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JD er Jalon,

Clifabrtljs Öilfr.

$rjä&(nng t>on Warinp.

SRiraenb ift ein SpätheTbftabcnb, nod) baju ein rcancrifd)cr, trüb-

feligcr, afe auf einer Keinen Sahnftation, auf ber man tn bem gewöhn-
liefen (?ifcnbaf)nfieber früh anlangt. Daä empfanb auch btc junge

Tarne, weldie fdjon oor einer Stunbe in ^Begleitung einer Diafoniffm

auf biefer Mebenftation eingetroffen war, unb fet)nfiict)tig ben ^ug et*

bavrte, ber fic nod) üor SWadjt in bie fticfibenj bringen fofite. Sie hatte

fid) bie ganje Reit gebulbig tn if)r Sdjidfal gefügt. Der anfangö leb-

haften Unterhaltung mübe, fjatte fie oerfudjt, ttjetlö lefenb, trjeilö auf-

unb abwanbclnb, üjrer unruhigen (Erwartung £err ju roerben; aber

jefct tr>ar itjrc (Ergebung $u (Enbc.

^or Unbehagen unb Kälte fdjauernb ftanb fie am Jenfter, Negern

troffen unb glöden fälligen oom SSinbe gepeitfät praffelnb an bie

Sdjeibcn, bie faum nod) einen SSlid hinaus aeftatteten. Sie tonnte ben

Seufyer nicht mehr unterbrüefen, mit bem fte ftd) menigftens felbft be*

initletbete.

Die Diafoniffm warf adjfeläudeub einen mifjbiüigenben Sölid auf

tt)re $flcgcbefol)lne unb lief} bann it)re Stridnabcln, mit benen fic fich

bie Langeweile üertrieben, fo hörbar flappern, bajj jene fiel) ummanbte
unb fcfterjenb fagte:

„Öd) beneibe Did) um Dem Strid^cug, (Slcmentinc, unb wollte, ich

hätte e$ ntd)t fo pfptiftrfö gefunben, fernen Sag ohne bie* Attribut ber

35?ciblid)feit bleiben 51t mögen. 3d) hätte Dir heute ein hübfäeä Stürf

e
äffen tonnen 51t ben jedjs paaren, bie Du bis 5Ueranbrien nod)

tig au madjen gebenfft"

„fellft Du mir Damit fagen, ba& Du mit Deinen ßutunftdträu*

men, Deinen fiuftfälöffcrn, in benen Du Dich für eine t^atbe (Smigfeit

anzurichten meinteft, jefct fäon am (Silbe bift in ben faum AWölf Stun=

ben, bie mir unterwegs* finb? Unb bas hQDen e^n PaQr Regentropfen

ju <Stanbe gebradjt, (£itfaoet$!"

2>aö äjiäbdjen blieb in ®ebanfcn oerfunfen üor ber Sprecherin

ftefjcn, bie, eine Antwort erwartenb, ben fragenben ©lid auf ber jugenb*

lict)ctt ®eftalt ruhen liefe. $löfclid) au3 ihrem Sinnen erwadjenb, bc

gann biefe:

Xer ©alOB 1880. »
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770 <Eüfabctl)a 0tl*.

„28ir Ratten nidjt fo fdjncll mit bem Befdjluß unfercr Trennung
fein müffen. Du tjätteft meinen Söunfd), Deinen Beruf 51t tbeilen,

ntct>t |*o entfdncben oon ber £>anb weifen follcn. ©er weiß, melden
kämpfen mir Beibe entgegen get)en, bie mir bann meuigftens gemeinsam
bnrd)ftet)en mürben."

„(Slifabetl), befinne Did). 5tioft Did) nid)t Don fd)mäd)lid)en (£m*

pfinbungen hinreißen, Dir bie rul)ige Uebcrlegung unb bie flare ilöur^

biguug unfercr Berl)ältniffe ju nehmen. SÖeun ictj Deine s2leußcrung

für etwa* vlnberes, als eine augenblirflidje (Erregung hielte, müßte ict)

Did) baran erinnern, baß es meber flug nod) gut ift, an einem einmal

gefaßten C^ntfcf)fu6 3U rütteln."

„Den aber 9cid)ts 5U einem unmiberruftidjen mad)t. 333ir finb bei! e

freie Verrinnen unjeres $efd)ids."

„Leiber!" fagte bie Diafouiffin traft unb blicfte auf bie Srauerge
wänber ber ©djweftcr, welche itjr felbft bie Drbenstrad)t oerfagte. ,^ibc,

nur, wenn Du bas Mubenfen unferes Baters nid)t aud) barin etjvcn

Willft, feinen 2Bünfd)eu unb Beftimmungen unbebingt Jolge au leijten.

Sie grünbeten fid) auf fel)r genaue Beobachtung unferer ocrfd)iebenen

CS^arafterc. deinen (sntfdjlüß, biefen entfagungsooüen Beruf ju wä>
len, billigte er oollfommcn. (£r fanntc mtd) genug, um fieser 5U fein,

bau feine (Snttäufdnmg mir biefen je oerlciben, feine bunflc 3el)nfud)t

nad) Unerfülltem mid) je aud) nur in ®cbanfen entfremben fönnte. (£s.

füll 9cid)ts oergeffen gemadjt, feine ^ürfe burch ifjn in mir ausgefüllt

werben; mein innerftes Siefen weift mid) an bieje Xl)ätigfeit unb wirb

mid) barin ooüe Befricbigung finben laffen. Dir, ber $wölf Safjre jün*

geren, bie nod) mit leibenfdjaftlidjer Erwartung fid) an bas ßeben
wenbet, fönnte gar leid)t ein fo plö^lid) gefaßter, burd) unflarc ®rünbe
beftimmter (£ntfd)luß ein Unglütf, Ruberen ein Unfegeu werben. (£s ift

ntd)t Deine angeborene Bcfttmmung. Du würbeft mit il)m ben Dürft
nad) ®lütf, bie Scl)nfud)t nad) einer anberen Bcfriebigung $u übertäu*

ben t)aben. 3)cir ift es ©lücf unb Bcfriebigung felbft. Das ift ber Un*
tcrfd)icb jwifdjen uns. 9Jton muß nid)* jebem (gebaufen, ber eigentlich

nur ein Einfall ift, ©orte gönnen, ba befommt er erft
sD?ad)t über

uns."
„Du fprid)ft, wie Dir in Deiner gclaffencn Sid)erl)eit ju Wutf)

ift. 9lngefid)ts unferes 6d)cibenS fränft mid) Deine Oiut)c faft
sJ}ed)ncft

Du baS fdjwcre £>erj gar nid)t, bas mid) in ein frembes |)aus unter ,

9Jienfd)en begleitet, bte tUUcs uon mir erwarten, 9cid)ts mir entgegen-

bringen, was mich nur etwas* ermutigte? 3d) gcftel)c Dir meine

<2d)Wäd)e ein, ba* ®cftaltlofc, Unbcfannte meiner 3u ^un^ beflemmt

mid), felbft eine fdjwere s
^flid)t wäre ein Boben unter ben Jüßen."

„(Sdjaffe fie Dir in fiiebc. SBas glaubft Du, baß oon Dir oer*

langt werben tonnte? 9(id)ts, als ben altcrnben beuten ben Sonnen«
fdjetn Deiner jugenblid)cn grij'dje ins hieben 51t tragen. Dafür werben

fie Dir banfbar fein, gremb fannft Du aber bas $am eines DnfelS

nid)t nennen, wenn es uns aud) unbefannt ift; es giebt Dir ben Sdjufc

unb bas Belagen beä gamiltenlebcus. £aß mich biefen $roft mit in

bie gerne nehmen unb glaube meiner feften Ueber^eugmtjj, baß Du be=

fäl)igt bift, glüeflich ju machen unb es $u fein. Das i|t ein hinunlifdjes

(^efd)enf, weldjes bas üeben leid)t werben läßt."
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<Sic mürben unterbrochen. (Sin (Schaffner erfdjien mit ocrfchiebenen

föcijccffccten auf bcm 3lrm, jünbcte bie Samfce an unb öffnete fchlie&lich

einem £>errn bic Stjür, bcr in ^ßelje gefüllt, nag nnb bcfdmett herein*

trat, (fr roarf bie feud)ten ^üüen ab, oerbeugte fid) höflichigegen bie

Sanum unb begann mie ju feiner (Srmärmung Den mäßigen Sfaum mit

lebhaften <Schrttten ju burcfjmeffen.

9cod) gan3 uon ihrem (Skfprädj befangen, hatte (Slifabeth bem um
fie Vorgehenben menig 33ead)tung gefdjeuft. <Sie ftanb gegen ben $ifd)

gelernt, im oollcn %\d)t ber Sampen, bie Sinne mit ben getreusten £än*
ben nad)täffia herabhängenb, bie großen öligen in ba$ £ecre ftarrenb,

in *o auffauenber 4l)eilnahmlofigfeit ba, oa& bcr jjrembc plöfclid) in

feiner SStonbcrung inne hielt unb mit unocrhehltem drftaunen öor bem
jungen 9Räbd)cn ftcfjen blieb. 3Iuc^ bie Stafoiriffui legte einen $ugen=
M I bie fiänbe mit ihrer Arbeit tn ben Sd)o& unb blirfte üerttmnocrt

balb ben $crrn, balb bie Sdjroefter an.

^lö^lid) uon bcm heftigen (Schlag bcr ben fyerannatjenben $ug
vnfünbenben ®lode aufgcfcfjredt, roanbte fidj ßlifabeth um unb nmrbc

jefct erft ben fie aufmerf|am 93cobad)tenbcn gewahr. lag aber cm fo

unoerfcnnbareS SSohlroollen in biefen 3"9cn » f*e °j)ne Verlegenheit

i';ber bic fonberbare (Situation feinen adjtungäuollen (Örufj ermieberte
• nb bann ruhig auf bcm $ifd) if)re (Sachen mit bcr (Sdjmefter orbnete.

2er 3U9 tyelt. SScüjrcnb bc» £Mnau3gchcn3 blieb ber grembe in ber

9iät)c bcr beiben tarnen, fie in bcm £>albbunfcl beS SaternenlichteS

nid)t aus ben 9lugcn 511 oerliercn. Gr fdjien bcm (Schaffner nicht übet

au nehmen, Um ju Seiten gehörig 5U bctradjtcn unb fic in ein Goupö
für bie leftten (Stunbcn bcr galjrt 511 meifen. 2)ie beiben (Sd)tueftern

fafccn £ano in £anb, ol)nc ein 23ort $u fpredjen. (Hifabetl) Ijattc ben

fd)tüarjen <Sd)lacr heruntergelaffcu, um ihre fdjmimmcnbcn Äugen ju
Verbergen unb audj il)r unbefannter ©efcüfcrjaftcr fafj fo regungslos

ba, bafj man itm hatte fdjlafcnb mahnen tonnen, (Slcmentinc fat) 311

meiten flüdjtig ju il)m hinüber, tiefem bunfcln Äopf mit bcr lodigen

ftüüc ber |>aarc unb bcm 9lu£brud ruhiger (Energie in ben angenehmen
$ügen, biefer t)ot)cu feften öcftalt mar fic fd)6n einmal irgenbroo in

ihrem Söanbcrlcbcn begegnet. £a, bei einem fCyrillen Signal bcr ^ofo*

motroe, trafen fidb itjre Äugen mit lebhaftem Straf)!; wie ein Jölifc jd)o&

ba* (Srfennen über feine 3»flc un0 mit rool)Ut)uenbftcr (Stimme fagte

ber greinbc:

„Sdjmefter 6Icmentinc
r tyabm Sic in fo menig Sauren ben Öcfäl)^

ten oergeffen, bcm Sie in bcm itajarett) üon 9?ad)ob mit 3t)rer ruhigen

fixeren i^anb eine fo ausgezeichnete |)ilfe maren? 3d) badjtc mir
toären bamalö in bcr ÜJcotrj gute greunbc gemorben!"

„$>octör galfcnftein!" rief bic T^iafoniffin unb rcidjte il)m mit un-

gepungenftcr ©crjlichfcit bie »£)anb entgegen. „Softt begreife id) frei*

lidj nidjt, mic ich Q"d) nur einen Slugenblid fehmanfen fonnte, 3h^ be*

freunbetc (£rfchcinung xndjrig unterzubringen!"

Sic legte ihre |>anb mieber liebeuou in bie (£Itfabctt)ö unb molltc
bie Sdjmeigenbc eben Aur ^ljciliial)me an ihrem öcfuräd) aufforbern,

«3 ein langgezogener $fiff bie 5lnfunft in bcr 9icfibcnä anfünbigte,

Wtb fie alle ?fcrci nöthigte, in l;öd)ftcr Gilc nad) ihrem öcpäd m greifen.

,^ann id) 3rm™ ™ü irgenb einer ^öeforgung l)kx behilflich fein,
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©cfyroefter (Slementine, bann gebieten <5ie über mid)", fagte ber Slrjt

auäfteigenb, „ber 3U9 ^äCt tjier eine ^Btertetftunbe."

„3dj banfe Sfynen, mir werben ermartet; bort jener Liener, ber fo

fgäfycnb in bie (Soup<& fiefyt, roirb mofjl derjenige {ein, bem id) meine

<öd)toefter t)ier *u übergeben Ijabe. 3d) felbft fafyre bie 9ßad)t roeiter."

,,3ft gräulein oon ßangenau t)ier, £err Doetor?" fragte ber 2ltte

mit f)öflid)er Verbeugung.

„£ier ift fie", fprad) bie Diafoniffin rafcr) unb trat mit (Hifabetf)

an ber $avt> auf ben Sßerron. „Unb nun, geliebtes Äinb, faffe SJcutt),

nict)t aüe fiebenStage fmb fold)e Scoocmbcrabenbe mie bicfcr. Denfe,

tt>aä ich Dir fdjon f)cute Morgen jurief, alä Du fo unglütflid) über

ben <Sd)nee ^arft:
2Ber nur am Siegen franf geroefen,

25er tann am ©onnenfdjein genefen."

Dann leife fid) Don (Eltfabetf) loämadjenb, reifte fie bem Doctor ir)re

£anb, bie er roarm brüdte.

„Söoüen ©ie ber alten greunbfdjaft gebenfen, bann rocnben €?ie

jumeilen ein theilneljmenbeS Slugc auf biefeä einfame Stinb. 3d) toerbe

e£ 3t)uen banfcn."

6tatt meiterer Antwort bot galfenftein bem niebergefd)lagcnen

9J<abd)en ben $lrm, fie nad) ifyrem SBagen ju führen, unb (Slementine

battc nod) bie SBcfriebiguug, il)ren i'icbftng tn ber beften Dbtjut burd)

bie frembe Umgebung geleitet *u [eben.
sKlö (Jlijabett) in Der $l)ür fid) nod) einmal ju einem legten ©rüge

ummanbte, mar oon ber ©djroefter nidjtö rneljr ju erfdjauen.

Ol)ne ein 28ort §u roce^feln gelangte baä $aar an ben Söagcn.

(Eine ftumme frcunblidje Verbeugung ban'fte bem Slrjt für feinen bitter-

bienft, unb il)re SBctoegung möglidjft bemeifternb, fufjr Slijabetl; burd)

bie glänjcnb erlcudjteten, trofc ber jpäten <Stunbc nod) lebenbigen

Strafen itjrem fünftigen Dafycim ju. ÜMübe unb angegriffen oon oer

Trennung, lcl)nte fie fid) in bie meid)cn Ätiffcn unb mürbe fid) nid)t

rcd)t flar bemußt, ob c* £raum ober 2öad)cn, baß ber Silagen oor

einem l)ellcn portal t)ielt, meld)e$ fid) tote oon felbft öffnete, fie einju-

laffen. 3m Vorzimmer empfing fie eine alte freunbliaje grau mit ber

Crntjd)ulbigung iijrer £>crrfd)aft, oon bem nottjmenbigcn ©cfudi einer

QfcfeUfdjaft nid)t jurüdgeblieben 511 fein unb bem auäbrüdlidjcn 2$unfd),

fid) aud) mätjrenb itjrer furzen $lbtoefcnl)cit gan$ mie ju £>aufe 511 füt)*

len. Die 2Utc öffnete ba3 itjr beftimmte $immcr, ba$ in feiner bcljag»

lidjen 2&ärmc unb ber einfachen (Slegan$ feiner ^luöftattung unenblid)

anljeimclnb mar. 8QS fie bann ber Slufforbenmg bes Dieherä in ba£

(Stimmer folgte, tuo ein gebedter Xifd) itjrcr martetc, bemerfte fie, bafj

für 5mei ^erfonen gebeat mar. (£bcn rooüte fie fragen, mer itjr bei

bem einfamen 9Kal)l (^efellfdjaft leiften merbe, al^ bie ^l)ür t)aftig ge*

öffnet mürbe unb ein junger 2Jtonn unangemelbet l)creintrat, ber l)ter

ganj ju ^aufe ^u fein fd)ten.

„Verjcit)ung, t^eure ßoufinc, baß iti) ungefdudtcr Söetfe ju fpät

auf ben 23al)nl)of (am, unb nur l)alb ben Auftrag meiner ^Itcnt erfülle,

an ifyrer ©tatt für ein paar (Stunben 3l)nen bie ,£>onneurä bcö ^>aujeö

ju madjen. 3d) l)offe, mein 9)iijjgefd)id ^at feinen iftad)tl)eil für 6ie

yeljabt."
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(flirdbftbö tfilir. 773

„3<±) bin ooüfommcn ungcfäfjrbct hier anqelangt unb bcbauere

Streit weiten Üfikg. Scrlin jtfjetnt mir au gro& für fofc^e gemütliche
Slrtigfeiten", erwiebcrte (Hifabetl) fdjerAenb, um bem eigentümlichen
Tete ä-tete mit ihrem unbefannten Setter, beffert Xafcin fic ganj wer*

geffen hatte, glctch oon öorn t)erein eine möaltcfjft unbefangene gärbung
au acben, „unb ba mir Seibc cö und mit }ofa)er Hnftrcngung erworben,

wollen mir einmal fefjen, mad biejeä uerfü^rerifchc $ifd)dien beef Xicrj

für und aufgefegt bat. 3d) fül)le fo einen Keinen fünften $ug au biefen

einlabcnben 2d)üffcln."

Der junge sJ}fann bat ihr mit feinftem Slnftanb ben Slrm, fic au

bem fleinen runben :£ifd) 51t führen, ber oon einem Armleuchter erhellt

mit r>erjcf)iebencm Aierlid)cn ®erätt) unb einer $rüftaHfd)ale föftlichcn

Cbftcs jo reiAcnb befefct mar, alö follte ber £immlifd)en ©incr mit biefem

9Rat)f bemirtt)et merben. 3n bem ©las oor ihrem ©ebetf fteefte eine

bunfelrotl)e Äofc, in biefer SaljreSAeit eine Seltenheit. 9?id)t^ mar Oer-

geffen, fclbft ber feurige Surgunber, ber in heögcfd)liffener Shraffc fmt*

feite, fehlte nid)t, fic bte ^Reifcftrapa^en öergeffen au machen.

„Sitte, überlaffen Sic mir biefcä ßanomerföACug'', fagte (Slifabetf),

unb natjm ihrem Detter bic 'Jtjecbüdjfe auö ber £ano, mit meld)er bte*

fer fid) $u bem bampfenben Samowar gewenbet, „id) trete bamit nur

einen Xag früher mein Slmt l)ier an unb Sic fönnen mir gleich eine

SBeifung geben, mie id) ber Altern (Gewohnheiten am Seften treffe."

„Sic fdjeinen gewohnt au fein, mie bie Sorfet)ung für bie Staub*
aebomen au forgen", ermieberte er üerbinblid) unb ließ c£ rul)ig gefd)el)en,

Daß (Slifabetl) fieh ber <ßflid)ten ber «jpauefrau mit fold)cr Sicherheit be*

mäd)tigte, als t)ätte fic jahrelang fdjon an biefer Stelle gemaltet, @t
lehnte tn feinem Stul)l $urütf, il)rcm reifen Sdjaffen mit nad)benflichcn

Stidcn folgenb, bie trofcbcm etwas gerftreuteö an fid) trugen. Olme
llmftänbc reidjte er il)r Dann feine geleerte Xaffe, liefe fiel) oon il)r bie

falte haftete oorlegen, unb Ijielt it)r fchlicfjlicf) ben Apfel, ben er oon
ber Schale gelaugt, mit fo naioer Sicherheit f)in, ba§ Glifabctt) ihn

ladjelnb natun, ihn fcf)äfte unb Ajerlid) munbgercdjt jerlegt mieber öor

ihn tunferwb. Otjne Die cigenthümliche ftül)le itjrcä Serfeljrö hätte man
meinen fönnen, ein jungedfeljepaar an feinem erften gemeinfamen ü)?al)le

3u feljcn, nod) befangen oon ber ganjen Sd)eu cincä ungemot)nten ©lüdä.
„(hitmeber ift er ein Sonberling aber ein ocrwbhnteä 2Kutterföl)n*

d)cn", backte Slifabetl) heimlid), al* itjr Ajemlid) cinfilbiger ©cfellfdjafter

fid) itjrc ifieoormunbung oljne Umftänbe gefallen ließ. (£inc 5lrt fdjef*

m.fdjen ^umord, ber fid) tro^ i^rer ernftenStimmuna tt)rer bcmäd)tigte,

ließ fic tgre bcfrcmblidje Sage mie ein erfted fdjer^afted Abenteuer hin-

nehmen, unb fid) lcid)tl)cr5ig barin Aurcd)tfinben.

5lld il)r 3Kat)l geenbet, führte il)r Setter fie in ein fleineö anftüßem

bed ®emad), in meinem ein uerglimmcnbed Slaminfcuer unb bie rofig

t)crl)üllte i'ampe ein angene^med Dämmerlicht üerbreiteten, baä fid) mo^f*

thuenb über Cilifabcthd ermübetc 5lugen legte. Qx felbft nalmt d)r gegen*

über in einem Seffcl ^laf, heftete bie Slitfe auf bic bunten Jiguren
bed Xepptc^ö unb öcrficl m eine fo auffallenbe Träumerei, baß 6üfa<
beth fid) nid)t übel nat)m, ebenfalls i^rcr 9tci]ermattung nachAugeben

unb ftumm fict> in bad Soptya lurüdlehnte. iber i^r Setter faß iljr

gerabc fo oor ?lugcn, ba& fie biefe l;ätte fc^ltegcn müffen, um il)it nidjt
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m fcl)cn. Ruerft gcbanfcnloä, bann mit regerem Jntcreffc betrachtete

fic bei! auftaüenb ctnncfjmenben blonbcn SDcänncrfopf unb fragte fid)

unroillfürlid), rote biefe ®leichgültigfcit ju ben auSbrüdSnolleu ^ügcu
paftte, bic ein anbcrcS l'ebcn öerrtetbett, alö fein Scnel)men §ut <sdjau

trug, Sic roar mit ihrer $ritif nod) nid)t fertig, als ihr Detter l)atfig

ouffimmj unb, roic if)rc ©ebanfen Sügcn ftrafenb, mit lebhafter (£inbring=

lidjfcit rtef:

„Sie roerben tobtmübc jein, (Soufinc Glifabctl). Wie unartig uou
mir, baä fo fange über unfer 3ufammenfcin oergeffen $u haben, Soffen

Sic mich 3l)nen gute ^Raerjt unb a,lndlid)e träume roünfd)cn. Sic roif=

feu, biefc finb ^ufunftöbeutig am rremben Ort." Olme roeitcr it)re (£nt*

gegnung abjuroarten, ergriff er rafd) ihre ßanb unb bann hinter ber

nicbcrfallcnben Sortiere ücr)djrotnbenb, Ließ er fie in f)eücm di [tarnten

über ein Segccutcn jurütf, ba$ ^u ihrem näheren ^öertehr faum Wut!)
madjtc. gaft |al) e3 ja au3, aU roäre fic ihm an biefer Stelle befonberä

unbequem.

Sic blieb allein. 3>aä Söagcngeraffcl hatte aud) aufgehört; oon
allen Seiten baä ine(ancrjoli)d)c Stopfen ber £ad)rinncn unb nur ber

Jdjnclle Stritt beS guftgmigcrö fdjatlte auf ben Steinplatten burd) bie

Ittlle Strafe, ©lifabeth )d)lug bic fdjrocren ©orange auScinanber unb
trat an baä gcirjtcr. $>ic 9cad)t roar bunfel, ber Siegen fam in feinem,

unaufhörlichen Öeriefel herunter, plöfclidje SBinbftöftc fegten faufenb bie

breite Strafte hinab unb in ben $fü^en fpiegclten fid) bie unruhig juden-

ben ($aäflammen. Unroillfürlid) frbftclnb jufammcnfdjaucrnb, lieft baä
SKäbdjcn ben Sorhang roieber finfen unb trat in bie rofige Dämmerung
jurüd. Unb in biefem unheimlichen 2)unfcl fitt)v (Slemcntinc bic 9cad)t

hinburd), olme einen SJcenfcrjcn, ber ihr hülfreich, ohne ein licbcoollcä

J£>er5 neben fid), ba* auch fw fie einmal forgte! Allein, nur il)rer Pflicht

unb bem ®cbot ihrer Oberen gef)ord)cub, ging fie in ein fernes, frembeä
£anb, beffen Sprache ihr nicht einmal geläufig, auf nidjtö als fid) fclbft

bauenb. Unb fic bort oben hinter fd)üfcenben dauern, uou Schagen
aller Slrt umgeben, äufterlid)

sMcm entrüdt, baS mit unfanfter $anb
in ihr Sebcn eingreifen fönnte; fie Atttcrtc ben fommenben 2agcn ent*

gegen? Sie fehämte fid) faft ber Sd)roäd)e, biefem unflaren Sangen
aud) nur einen Slugenblitf nachgegeben ju haben.

(Sin 3£agcn hielt oor ber £l)ür unb mahnte fic an bic faft oergef-

fene Begegnung mit ihren unbefanuten Serroanbtcn. Sic l)aud)te in il)r

iafdientudi, brüdtc cä auf ihre Slugcn, bie Spuren ber Plänen $u uer-

roifd)cn uno roanbte fid) nad) ber £t)ür ben nal)enbcn Stimmen entgegen.

Wenige Minuten nur unb fie ftanb il)ncn gegenüber. Sin il)rcm l)e^-

liehen (Empfangen fül)lte fic, baft fic roieber eine £>cimat gefunben.

3)aS roar ber erfte Xag il)reS neuen Sebent.

2Balbcmar oon Langenau roar ber cinjige Sol)n feiner Altern. Son
Seiben in feinen Neigungen unb SSünfdjen oon 3ugcnb auf mel)r atö

ju rechtfertigen roar, gehätfdjelt, banftc er biefer ßärtlicrjfeit bamit, eine

beiben Altern glcid) roenig ^ufagenbe Dichtung cinjufdjlagcn, in ber für

fie fein Scgcgnen möglich- Sluf feinem Slntlifc bic blonbc Sd)önl)eit ber

SWuttcr tragenb, in ber leichten fd)lanfcn ©cftalt an be* Untere elegante

Haltung crinnernb, hatte er roeber bic Neigung $u beffen ernften poli*
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nfdjcn Schiebungen eutmidelt, nod) (Gefallen an bem Sebcn ber (Gefell-

fdjaft gefunben, in roeldjer bic oiclgefeierte ehemalige ßofbamc fid) nod)

mit Schagen bemegte. Mc* mar anberö an if)m. Wxt lebhafter So
gabung, aber oljnc Vlusbauer in ber Arbeit, äußerlich, eine bcoomigtc (£r-

djeinung, beren gejeüigc (Erfolge feine 3d)roffl)cit unb fein rüafid)t3*

ofer (*goi»mu3 taglid) m grage [teilten, mufften bic ©Item julcfct frof)

ein, baß ein ganj beftimmt fid) au$fprcd)cnbev$ Xalent if)m ben Sßkg
$um £eil mic£, ben fein gcbanfenlofcä 2>al)inleben nod) lange nid)t felbft*

)tänbig gefunben f)ättc. §hm mar eine ungemötjnlid) alütflidjc Begabung
zugefallen, ben ^Sinfel 511 führen unb bie 3U9C oer Swenfdjcn luiebcrju-

geben, bic it)in im lebenbigen Serfeljr fo tjcrslid) gleichgültig \a fein

jdjienen. Xcr (Altern Scrmögcn geftattetc il)m eine grünolidje $lu£btf=

bung, otjne au*id)liefjlid} auf (hmerb ausgeben ju muffen. (£r fjatte

fid) nad) feiner Neigung tn ber 2Mt umgefcfjen, unb alä er, beä Umtjer*

ftreifen* mübc, ben &tt)d)luß funbgab, fid) bei 2>enen, bie fo t)ie( für itjn

gettjan, natu nieberjulaffen unb feiner .ftunft 5U leben, atmeten Scibe

auf unb hofften, in ber cnblid)cn Sefricbigung bc3 Sofmcä ben C^rfaft

für ifjrc eigenen ©nttaufdjungcn *u empfangen.

Seine Stubien l)atte er m 9Jiünd)en beenbigt, ben Sommer nod)

in ben bairifdjen £od)lanben sugebrad)t unb täglid) murbc nun im
Glterol)cm£ ferner 5iücffcf)r entgcgengcl)arrt. $lbcr 28od)e auf Sföodje

uerging, ber Sommer nal)tc fid) feinem (£nbe unb nod) immer mar oon
S&ilbcmar nid)tö 5U fel)cn nod)

t̂
u l)örcn. ^pättc nid)t ber Sanfter rcgcl*

mäßig bic auf ben Sater lautenben Quittungen präfentirt, märe man
ucrfudjt gemefen, ihn in irgenb einer ölctfd)crfpaltc ober einem fonft unbc*

quemen Slufcntfjalt }ud)en 511 (äffen, £er Satcr fdjmicg $ulc(jt gain

über ben Sofjn unb bie Butter uerbarg iljrc frönen, um bem enblid)

£>eimfcrjrcnbcn bic gercd)ten Sormürfc beä (hatten nidjt 5U oerfdjärfen.

Ja l)ing eines $agc£ in ber ßunftauöftellung, bic gcrabc biefen hinter
eine befonbere 5fudmal)l fdjöner Silber bot, unter anberen Arbeiten ber*

jelbcnfmnb, bas fjerrudje s# orträt einer bairifdjen Dbcrlänbcrin imgol*

oenen 5niegell)äubd)cn, ba$ jdjmarje Savnmetmicbcr uon filbernen Metten

Ulfammen gehalten, unb ber $lu*bnid ber frifd)en tranigen Äraft bc$

9?aturfinbe£ fo glüdlid) miebergegeben, büß ber ^lafc oor ber fri)öncn

Arbeit niemals leer uon Senwnbcrern marb. 2>cr Katalog nannte SRJalbc-

mar oon Langenau als ben Stünftlcr. 2hm mußten ber i?cgation3ratl) unb

feine $rau menigften^ ganj beftimmt, bafj er nod) unter ben Scbcnben

roanble unb fein Sctymctgen nur baö 3CU9IU6 fehicö Slcifjc* mar. Hub
enblid) ftanb er fclb)t eines SMorgenä mic au3 ber £rbc gemad)fen oor

ihnen unb ucrmanbclte )d)on burd) fein bloßem Grfdjcincn ber (SUent

$iißftimmung in bic altgemot)ntc ßättlic^fett, bie eö oergaß, mit bem
Unbanfbarcn ju red)tcn.

(£r mar äuöcrlid) berfclbe, nur burd) ben langen Mufenttjalt in ber

gefunben fiuft ber Serge fräftiger unb männlid)cr gemorben, mic aud)

)em ^efen einen gefammcltcren beruhigteren ^(uäbrutf trug, ber oon
enblid) errungenem inneren ®lcid)gcmicl)t fprad). Eifrig betrieb er ba3

»HiK'paden unb Crbnen feiner 2ad)en, ridjtctc fid) glcid) in ,ben erften

^agen ein Atelier in einem abfeitö oon bem Straßenlärm gelegenen ®ar*
tcnt)äu6d)cn ein unb mar balb fo oertieft in fein Jl)im, baß außer ber

regelmäßigen Srfunbigung nad) il)rcm Sefinbcn, ^inneift bae iöemußtfein
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feiner SJcätje ben (SItero genügen mußte. 3n feiner SBcife war er trjren

£ebcn3geroof)nf)eiten anjupaffen, fie mujjten fid), roenn aud) mit fernerem

^erjen, barein finben, baß itjrer uerftänbigen Verbinbung ber eigcntf)üm*

Ud)e Sonberling entfproffen fei, ber ben ejcenrrifcfjftcn Climen (Sl)re gemocht

l)ättc. 28ären feine Slbfonberlidjfeiten menigftens luftiger Ärt geroefen,

bic fid) Üftad)fid)t burefi i^ren guten $umor erfauft fjätten, fo aber trugen

fie mel)r Aur Verrounoerung, oemt jur @rf)eiterung ber äNitlebenbcn bei

unb bienten nur ooau, ben jonft untiebfamen ©cfcllcn in ber^efctlfdjaft

nietjt ganj überfein au laffen. 3)a3 grofie publicum ließ it)n feine

(Sdjrofftjctten tetneemeg* entgelten, im ©egentljcil oicllcidjt gcrabe burd)

fie mar er SJcobe geworben. 6ein ferjöne^ 93ilb auf ber Studftdhtng

tjatte bie öffentliche Slufmerffamfeit auf tf>n gelenft unb eS gehörte juni

guten £on, fid) menigftens um fein konterfei oon©atbcmarbon£angen*
au* |janb bemüht au l>aben. £afe er c* cntfd)icben üorA.og, SDfännerfbpfe

ftatt Jrauenpürträtä au malen, ganA. unumrounben erftärte, biefc rjcutju*

tage beffer in einem s)ftobejournal atä in eine$ Äünftler* Wappc aufge*

l)oben au finben, mad)tc tfjm baä jefct auf feine (älcic^bcrecljtigung fo

eifcrfüdjtiäe ©efcrjlcdjt feineameg* jum geinbe. 3ebc mollte il)m perfön*

lid) bemeijen, bafe fie bie einzige $lu«nal)mc biefer unbeftreitbaren
sÄtl)r*

l)eit fei, für bie e3 fid) (oljne, eine $ui$nal)tne 5U mad)cn. 'Sic es erlangt,

mürben beneibet unb mußten eifrig SRcbe ftetyen über bas fleinc Atelier

unter ben bunflen Räumen be£ tyaxU, an beffen Gnngang3tl)ür ein

3506er ßettel fid) au&er ben bestimmten ©tunben jeben Scfud) oerbat.

4)ie Heroen bes ßauefyerrn fönnten ba$ Ätütgeln ju ungemobntcr $zit

nid)t oertragen. Tlan las es, ärgerte fid) über bic ®robl)eit, lachte unb
u)at fd)lie&ltd) nad) feinem Verlangen, unb fo gattA unrecht Ratten fie

in ifjrer Jöeüorjugung ittttt ©n graucnbilbniß fealbemars mar fo

Dieter Semül)ung roertl). Söo gab c* in ber mobernen iTünftlcrmelt bie*

Jen munberbaren <5d)melA. ber garben, biefc einfadje 9iatürlid)!eit ber

&arftettung, ber bie reinftc 9Bal)rheit, nicfjts oon ber pocttfcfjen <3d)bn*

beit natjm ? @s lebte etroas in biefen Silbern, ba* mit unmibcrftcl)lid)er

®emalt an fid) 50g.

SBenn ßiner ober ber Wnbere aud) behaupten »ollte, bae Urbilb

fei fdjöner, 9ttemanb fonnte fagen, bafc c* fcffelnbcr, intereffanter märe
alä bie 9ßad)btfbung, meiere ce oerftanben, Vergangene* ober kommen*
bc* mit fel)erijd)em ©lid tu bic ftummen 3u9e bu Säubern, bie mic ge*

feit baburet) mirften.

Von feinem fonftigen fieben erfuhr sJiiemanb ctma*. Ob e* in ein*

ficblerifdjcr infamfeit, ob in rjeimlidjcn ©elagen oerbradjt rourbc, fonnte

fein
sDJenfd) fagen. ^5)er taubttummc (Sol)n bc* (Gärtner* feiner (Altern,

ber oon Äinb^cit an mit Icibenfdjaftlicfjer 3uueigung an itjm t)ing
f mar

mic fonft feine Jöcbienung unb baburd) bem müßigen (^efd)mä|5 fyiouircn*

ber feienftboten ein natürüc^er Wieget r»orgcfd)oben, ber feine Gdjmeüe
beffer al$ alle fonftigen ^(norbnungen f)ütete. gür bie Scgation*rätl)in

aber mar e* ein Xroft, baß itjr ©ohn mit feinem nur um roemae 3at)re

älteren ©^utfameraben (5rmiu galfenftcin, ber als oielbefc^äfttgter 5lrjt

in berSflcfibenj lebte, ba* altc5reunbjc^aft^ocrl)ältnif} mieber anfnüpftc.

3n ber Hoffnung, burA i^n SSatbcmar bem Öeben ber ©efcllfdiaft juge*

flirrt au fel)en, murbc fie aber getäufdjt. 3t)r Sol)n blieb nad) mic oor

in unAugänglid)fter s2lbgefc^l Offenheit unb fie mußte fic^ julc^t auf bas
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SBimber oertröften, baö fdwn manchmal bie Stebergeburt eine* ganzen

2)fenfd)en oollbradjt i)at

Unb faft festen es je$t, als wollte baö Sdjtdfal il)v helfen, inbem

es bas fdjbne junge SDiabctjen in i^r £>aue führte, ba£ gleid) bei bem

erften Slnblid it)r mütterliches £erj freubig bewegt ^attc. SKtt iöcfrie-

btgung bemerfte fic, ba& uon bem elften läge an ISlijabetl) in ber unbe*

fangenften Seife ein Ucbcrgewtdjt, eine 2lrt £>errfd)aft über Salbcmar
gewann, bereit bi*l)er sJ(iemanb fich ju rühmen l)attc. Sic au bem elften

Äbcnb it)reä ^Begegnen* fie it)m bie materiellen ®enüffe jurcd)tgelegt,

entfdjicb fie jefct auch in anberen fragen für il)n
r noch ct)e er &it hatte,

fich in feinem Siberftreben feftjufc^en unb freute fid) biejes ©rfolgcö,

wenn aud) otme bie manne gärbung, meiere einen Sriumpl) be* $er*

Jens" bebeutet.

Salbemar felbft fd)ien wie unter bem ©influjj einer elementaren

(Gewalt ju ftetjen, ber er willenlos nachgab. §lnfang3 in faft abmeifen*

ber Stühle (£lifabeth gegenüber, mürben feine Söefudje im (5lteml)au$

allmättg häufiger unb länger, 511m (£nt$ütfen ber SDcutter, bie ein auf*

merffameä Sluge bafür ^atte unb nur nicht betriff, bajj it)m nidjt wie

bem „©ifernen Heinrich" im sIMrd)en, alle leiten oom ^erjen |pram

gen. ga)t mar er finfterer unb unzugänglicher benn je. Seit bae Ijolbe

&äb(^en ihr eigene* hieben fd)müdte, fonnte fie fid) fein glürfltdjercä

6reigni& benfen, benn (Hifabett) al* ihre* Sohnes Vraut 3U fcl)en. Sie

hätte in ber llngebulb ihrer Sünfche fd)on manchmal bem jaubernben

<ödH*tffal untec bie Slrme greifen mögen, märe fie nid)t befonnener Seife

üon ihrem ©emal baoon jurüdgel)alten morben, ber jebe l£tnmifd)ung

ernftlid) uerbot.

3)ic £egationsrätf)in fügte fid), aber mit fernerem £>er$cn; ganj

bie $ant> aus bem (Spiel ju gießen, mar it)r jcDod) unmögltd). Mit
mütterlicher Schlauheit oermieb fie es, Vergleiche in ihrer Setzte her=

aus$uforbern, bie ihren 80t) 11 oielleidjt in ben Sdjattcn fteilten unb

mußte c3 ftets fo ein^uridjten, ba§ Salbcmar immer ber üöeadjtens^

toerthefte üjrer SJcfudjcr blieb. Selbft ber fonft uon i\)t fo fe^r bcoor-

äugte l£rmin unterlag biefer ed)t metblichen Diplomatie unb hatte fid)

bei thatjächlid)cu Jöemcifc ihre« Sohlwoücns in Den gewohnten &u\hv-

bungen jeßt nid)t mehr ju erfreuen.

(Sine* Sages erinnerte fid^ aber (Srwin galfenftein felbftftönbtg

bes Verfprechens, welche* er feiner Jreunbin bei ihrem Scheiben gege-

ben unb fuhr nach ber Victoriaftrafec, feinen urtbefannten Schübling

aufsufuchen. ©r war ber s2lrjt bes £>aufes unb tonnte feinen btcsmalt;

gen ^wed mit einem SBcfud) bei feinen Patienten oerbinben, 50g es aber

oor, eine fpäte 9cachnuttagftunbe ^u wählen, bie ihn mehr alö ®aft bc*

jeichnete.
s2lu6erbcm war er heute in ber Stimmung, frembee, frifclje^

hieben in fich aufzunehmen. (£ö war oiel fttonf^eü in ber Stobt gewe*

Jen.
sJtach wochenlanger f^toerer Arbeit fel)ntc er fich nad) bem !öcr*

lehr mit ben Öefunbcn, bie ihm fein forgcnuolleö 5lmt auf Stimben

öergeffen machten unb bae plöbltche SicDerauftaud)crt ber jungen

Maifen 9)cäbchengeftalt in feinen (Sebanfen war ihm Vorwurf unb 5r*

qutdung juglcich- er in baö Sohnjimmer trat, flofe ber rotlje

Schein einer finfenben Sinterfonnc burdj bte hohen Senftei unb aud
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bem 9?ebengcmach tönten heitere Stimmen il)m entgegen. Drangen unb

fü&e 9tfäfd)ereien be£ Dübens ftanben nod) auf ber $afc(.

Die beiben alten £errfd)aftcn (ernten behaglid) in ihren Ueffeln

unb flauten bem gcberballfpiel ^u, baS ihr Solm unb ba£ }d)öne 9Jcab*

djen if)m gegenüber mit fcltcner ®efchitflid)fcit über ihren £>äuptcrit

jnnmeg unterziehen. Ciben flog ber 33aU ßlifabetl) bic fd)lanfe ®e*
ftalt ertjob fid) fcfjtoebcnb il)it nod) $ii erhafdjen. 3ri)d)cä IcbenbigcS

Scben mogte in ber anmuth^oollcn Vcmegung, flammte tu ben glänzen-

ben klugen, auf ben l)aIbgcÖffneten Sippen unb überrafdit blieb &rmin
mit bem 33a II, ben er irri Vorbeifliegen aufgefanaen, auf ber ©d)mcüe
neben ihr ftct)cn. lebhaft fid) nad) bem geberfpiel ummenbenb, fiel it)r

Sluge auf bie motjlbcfanntc ®cftalt beS $lrjtc3 unb mit unoerI)et)(tem

Vergnügen irm begrüftenb, fagte fie:

,,3d) glaubte id)on, 8ic Ratten mid) oergeffen. 3d) bin je^t über

einen Sftonat in Vcrlin unb ®ic gaben nur nod) feine (Gelegenheit,

3^nen ben oerfäumten Sauf abzutragen."

„Vergcffen nid)t", antwortete (£rmin, bem eine fd)mcid)lcrifd)c <Er*

mieberung biefer unbefangenen 9?atürlid)fcit gegenüber unmöglich aeioe*

feit märe, „beinahe rjfittr id) ©ie aber nid)t nuebererfannt, mein $räu*
lein; fo fdjncll ift Shrcr 8d)roefter ^roptjc^ciljung an 3t)nen jur vSkfyx*

l)cit geworben. Dc3 Öcbenä 8onnenfcr)cin hat <5ie feitbem in feine 2Sun*
bereur genommen."

„3a, c£ gcl)t mir gut", fprad) (*lifabctl) mit marinem, banfbaren

SBlicf auf bie Öltern. l£in leifcs ÜRoth überflog it)r ^artgefarbte^ Slntlilj,

al£ il)r Vetter Ijerjutrat unb mit eigentümlicher Vctonnng fragte:

„Sllfo alte Vcfanntc, wie id) fet)e?"

„Die älteften roenigften* l)ier in ber 3tabt", lacfjtc Glifabctt), „ba
Doctor galfcnftcin glücflidjcr mar als Du, 23albcmar, unb um nid)t

in Vcrlin ju ocrfcl)lcn, lieber gleich mit mir l)ierl)cr ful)r."

Der junge Wann lächelte gc^mungen unb marf bas ^Rafctt auf ben

Xifd), ba bic Unterhaltung fid) jc$t anberen Dingen jumaiibtc. 2ll£ bic

äftutter fid) bei bem 3ufammcnrütfcn um 0011 Äamin in bem fleinen

laufd)igcn tfabinet nad) if)m umfaf), tjattc er m Miller (Erftaimen unbe-

merft ba3 ^immer ocrlaffen. ©elten mar il)r oeä Sotntcö Saunentjaf*

tigfeit cmpftnblicrjer gemejen, al$ aerabc heute, biefem unberufenen 3Us

flauer gegenüber uno fie beeilte fid) entfcfjulbigcnb ju fagen:

„Sftur jumcilen nod) fommen S&albemarä milbe ®cmol)nheitcn au3
ben bergen £um Vorfd)ein. W\t üerftcf)cn eä jefct, il)n baoon ju curi*

reu unb merben il)m 8trafc für feinen heutigen ÜKüdfall auferlegen,

nid)t mahr, $öd)tcrchcn. 2£as mar bocg
r
ma^ Du lc^tl)in bictirteft,

ba er fid) unfer l)ol)cö Mißfallen jugejogen?"

„feinen '^ag e$ flüger tote ber lieoc ©ort ju mad)en, mit bem er

gcrabe ganj befonbers^ un^ufrieben mar!"

Jalfenftein betrachtete ba^ junge 9Jcabd)cn aufmerffam. Shnt gefiel

ntd)t Die 5lbfichtlid)feit feiner alten «^önnerin; er mu&tc an fid) halten,

nid)t (^lifabcthß ^>anb ju ergreifen unb fie mic au ihrem £d)u£ an feine

6eite ju jiel)cn. 5lbcr jene SGÖorte maren lad)cnb hi"9cfprod)en, nur
Sd)dmerei bli^te au£ ben jtrahlenbcu 5lugen unb feine tiefere öeme*
gung fpiegcltc fid) in ben Haren 3u9cn - 9(ud) öergafe er balb über

bem' heiteren ©eplauber ben unangenehmen £inbruci, ber il)m juerft
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faft bic Stimmung ocrborbcn. lir mollte t)cutc gar nid)t grübeln, mollte

fiel) miberftanbSwk bem ßauber ergeben, ber in fo fjolbcr ©cftalt itm

gefangen naljm. 3u9*e* c*) 1X100 fcmc jSfratnbfdjaft für bic ferne Sd)mc=

Per gleid) ein unftd)tbarc£ iSanb jroifcnen il)itcn nnb liefe in ber gemein-

famen (£mpfinbung bic Sdjranfcn fallen, rocld)c fonft bie SCceufdjcn

fiinülicrj au*cinaubcr Ratten, nnb il)r mafjrcä iöilb oor cinanber ucr=

fjüücn. (£s mar dlifabctl), al* (>abc ber 3ttann ba oor ihr, beffen 5lugcn

uiroeiten cinbriuglid) anf il)r ruhten, ein ftiedjt ba^u, bic (tyebanfen

Kennen, bic fid) beute ihr fo aufbrannten. SBat cS nur ba* iöcbürfnife,

bon Gfcmcntiuc fprcdjcn, empfanb fic fid) unbemuftt einem anbern

5>crftänbni& gegenüber, al* ber launenhaften SfcpfiS Söalbcmarä ober

ber conuentioneUcn Ginfdjränfung feiner Butter, fic fühlte fid) t)cutc

alütflidjcr al* irgenb einen ber bisher ocrlcbtcn Sage unb gab fid) un=

befangen biefer Unnpfinbung bin.

„Riffen Sic, baft id) faft cntfd)f offen mar, meine Schmcftcr nad)

Äfcranbrien 31t begleiten ? ©erabe als Sic und in bem ücinen SÖaljnhof

trafen, uermicä diemenrinc mir mein Sdjmanfcn ."

„Sic, fträuletn Crlifabett) ?' rief ber ?lr$t, übcrrafcfjt baö rei^enbc

äRäbdjcn anblirfenb, unb unmillfürfid) ber cntfc§lid)cn Scenen geben«

fenb, beren 3euÖe °ic S)tafonifftn gemefen mar.

„
s)hm, finben Sic c$ gar fo unmöglid), baft id) aud) (rtroaö Iciftcn

fönntc?"

„®cmi& nid)t, nur auf anberem ©oben. Sebcr SD^enfc^ bringt in

feiner angeborenen 9catur bic Finning feiner SDfiffion mtt fid). iuton

tergiBt nur im (rifer beö Sebald, baraiif ju ad)tcn, fonft mürbe cö roeni*

aer ÜÜciBOcrftänbniffc unb (fnttäufdjungen in ber »eft geben. Sic,

gräulcin (flifabett), finb ba^u gcfd)affcn, bic ©efunben $u bcglütfcn,

überall Sonnenfdjcin Einzutragen, mo er fehlt.
sJlud) ba3 ift eine tlitf*

gäbe, unb maf)rlid) nicht bic fd)fect)tefte. Sic haben nidjt nötl)ig, nad)

ber 2teüc erft 5U fliehen, auf ber Sic ben 3)fcnfd)cn (£tma* Iciftcn follcn.

©n folci)c$ Sein ift aud) fd)on ein Il)iin."

„£a* ift mir bod) lieb, £octor, menn (Sfifabctl) aud) oon Shnen
t)ört

f
mic man baä i'anb nidjt al* ÜBarmlKrjicie Sd)tr»cfter ju burefc

pichen braudjt unb bod) nid)t überflüffig ift. tiefem ftinbc hier fage

id) alle Xagc, bafj fic in il)rcm (£ijer ben Salb oor Söäumcn nicfjt fieqt

unb eine« am (£ubc nod) Duingen mirb, fic eigenmächtig auf il)ren ^la£
$u fegen."

SWit innerfter iöefricbiaung, einmal recht beutlictj über il)re ^erjenö--

ange legen l)eit geworben $u fein, Ictjittc fic fid) in bie Ätffen $urüd unb
natjm bac> ^erftummen itjrer 3ul)örcr für ein ocrftänbnifeooüc« 3U?

ftimmen.

„
v
?lüc (^emaltmamcgcln verbiete id) l)ier alö 2lr^t unb ^rotector",

beeilte inbefe (£rmin fid) ju fagen. (Jö füllte ein Sojcr^ fein, aber ein

Jon ängftlid)cr ^>aft lag in ben Sorten, ber (Süfabctl) ^mang, itjre

klugen mit fragenbem iö'lid 511 itjm auf5ufd)lagcn. mufete ein be*

rutfigcnbcs (Srtcnncn fein, bae (£rmin barauö empfing, beim fic^tlic^

erleichtert, fügte er nun mirflid) ferjerjenb l)inju:

„^anctjmal ift Äur^fidjrigfeit gar nicht 00m Uebel. Waffen Sie
baß 3™ulcm nur immer nod) ein menig im ilnflaren über ba£, maö
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Sie aU itjre üBcftimmung uorauäfagen, liebe 3)cama. Sluä mandjcn

ginfterniffen tappt man fid) am ©eften allein f)crau3."

Crr nat)m feinen £ut unb ging.

„^uf 3Sicberfcf)cn im gellen!" rief ifmt (Slifabcthd l)eiterc Stimme
natf) unb jmang ifm, nod) ctnmal jurütfAublidcn. Sloer ftatt einen kfy
ten Strahl ihrer Slugcn mit rjinmca, au tragen, fing er nur nod) btc

mi&billigenbe SRiene ber $ante auf, bte bem jungen 2Räbd)en ben fjarm;

Iofen SdjerA. au oermeifen fct)icn.

Site bann SlbcnbS in ber (Einfamfeit ibred 3^mmer^ ©lifabctl) bem
vergangenen $agc nad)fann, mar cd uict)t 2£albcmar£ 53ilb, bad fid) itjr

mie fonft motjl aufbrängte, menn fte Aroifdjen Sdilaf unb SSadjcn be$

Ijalb anjiehenoen, t)alb abftofjcnbcn Söcfcnd irjrcö ^ßettcrö gcbad)te. ©ine

anbere ©eftalt mar cd, beren unfidjtbare ®cgcnmart fie heute empfanb,

bie fid) nidjt mic jene uon ben fdjlafrrunrcncn ©cbanten aud irjren

träumen Aurüdmeiicn lieg. Sie füllte nod) ben warmen 53lid ber

bunflcn Slugen auf fid) rul)cn, au benen fie in unerflärlidjem Vertrauen

auffat); unb bafe fie fid) ben 5Öol)Üaut ber Stimme gern Aurütfricf, bie

ifjr üon ber (Entfernten gcfprod)cn, mar ja nur natürlid). Sic merfte

nid)t, baß cd fetjr fpät mar, ald fic bann roirfltd) einfdjlicf.

(Ed entging ber gegatianärätfjüt nict)t, baft ber Slrjt jefct häufiger

ald fonft fam, bajj er gcrabc immer bie Stunbcn 511 leinen 53efud)en

mahlte, in benen ein 53erläugncn unmöglich mar, unb baft ebeufo $&aU
bemar bieje fonft aemorjute Jjcit uermieb. Srgenb ctmad mußte alfo ge-

Sd)et)en, bie alte Vtudfcr)licBhd)fcit bed Umgangcd mit ihrem Sol)n wie*

»er (jerjuftcücn, unb fo üerfiel fic auf bie Äudfunft, Crlifabctl) a.u bed

Onfcld ©eburtdtag, ber in ben ßcrbft fiel, malen au (äffen. £ied )tm\-

bcnlangc ungeftörtc Scifammcnjein mußte bad fo fefynlid) (Erhoffte ja

üon felbft t»erbeiführen, öefrcmbenb mar cd it)r, baß nur SSJalbanar

ben SBorfdjlag mit fieb^aftigfeit ergriff unb bie erfte Sifcung glcid) ben

näd)ftcn $ag anberaumte. Glifabcth befriebigte augcnfdjeimid) nur ben

Söunfd) ber $antc unb festen mit Sbalbcmard audbrürflid)cm Verlangen,

bie Sitzungen in feinem Sltclicr ftattfinben au (äffen, nid)t fo cinuerftan-

ben 511 fein, ald cd bie £egationdrätf)in ermartetc. Snbcft jo gan$ mar
fic bereitd in il)rc 93länc cinaclebt, baß fic eine Störung berfclben fetjou

aii ben Unmöglichfeiten rechnete unb bic mcd)fc(nbc Stimmung bem
Drud ber Ungcroipl)cit Aufd)rieb, bic üie(Ieid)t bed ÜJcäbdjcnd £cr$ ebenfo

peinigte, mic bad il)rc.

5)ton fam übercin, baß am nachften borgen ^unet 3wö(f bic 8c*

gationärä'ttyin (Elifabctl) in il)rcm feajjcn bid an ben gußfteig bräcrjte,

Der uon ber großen Slllce nur menige ^sd)rittc entlang, au bem Steuer

führte, il)rc Spazierfahrt allein fortfe^te unb an bcmfelbcn ^ßla^c biete

bann mieber in Empfang niilnne. 53id bahin mürbe Sfealbcmar, ber feft

auf baS 9cid)tbctrctcn fetned $ciligtl)umd betjarrte, bad junge 9)iäbd)en

ftd)cr mieber geleiten. Die 2J?uttcr fügte fid) anfd)cinenb mtbermillig in

bie Äünftlerläunc unb t)ütctc fic^, mit irgenb einem (^infpruet) an ber

ihr fetjr millfommenen älaufel ju rüfjren. 3D^an mar noa^ im oollcn

iöefprcc^en ber nötigen Slnorbnungcn, alä Jalfenftein eintrat, oon ber

^egationsrättyn gteid) mit bem ^8or^abcu befannt gcmad)t murbc unb

fid) üon il)r jogar in bic ^oitetteufrage hineingezogen fal), in ber fie
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feinen Oetftaitb 511 ifjrem $orfd)lag hoffte, C^ttfabetf) in einer befonberen
$rad)t gemalt fetjen.

„SÖarum nid)t gar!" rief (Srroin ladjenb. „gräulcin C£tifabctl> fyat

eS gar nidjt nötlug, etwas Ruberes als fiel) fctbft barAuftellcn. So wie

fie uns Men als l)olber ßauSgeift täa(td> Die Slugen erquidt, in biefem

bla&grauen ©emanb nnb Dem einfachen Äran$ U)rer frönen blonben
Aaare auf ber Stirn, fo würbe id) fie oerewigt wüufdjcii, tjeitte id) ein

feort mitpreben. £öd)ftenS eine bunfclrotlje SRofc fteden Sie in baS
wellige ©elotf ober an bie ©ruft; nur um 91 lies fein gepu^teS iöilb.

3)?altc man fie für einen 91^ncnfaa(, möchten biefe foftbaren Öemänbcr
am *piafte fein. :£>ier, wo bieS 23ilb ein Stüd bes liebfte.i, bct)aglid)]ten

£>ausratl)s werben f oll, muß bie $ßrad)t oermieben werben, bie mir ent-

frembet" (£r fdjwieg, über feinen eigenen (£*ifer t)alb erftaunt, l)alb un*

äufricben. $er (gebaute, fein inniges Sntcreffc an bem 2JJabd)cn mel)r

entfjüüt 51t fjaben, als er oor biefen klugen wünfd)tc, peinigte ttftt. (£lifa-

bett) naljm ftiUfd)meigenb bie ausgebreiteten Stoffe oon ben Seffeln, fie

ot)nc weiteres 3auocrn fortjurragen.

„SöaS mad)ft $11, ftinb? $ir ftnb nod) lange nict)t fertig mit ber

„2)octor Jalfcnftcin l)at
s
Jtcdjt, id) werbe fein anbercS ftlcib an-

jiefyen, als baö gewotmte. Um fo größer wirb 2t*albemarS Serbien)

t

fein, bennod) eine feiner Seclcnpt)otograpl)icn 511 malen, wie geftern

feine Silber genannt würben."

911$ am anbern Xage (Slifabctl) an ber oon itjrem Detter be^etdjne*

ten Stelle auS bem Magert fprang unb einen ^lugenblitf nod) jtel)cn

blieb, ber $ante grü&cnb nadnufetjen, lieft fie eS ganA, außer 2ld)t, bajj

fie bann nidjt in ben richtigen gußfab einbog, fonbern auf einem auberen

bereits einige Qeit fortfdjritt, etje es itjr auffiel, baß bie fo genau be=

zeichnete Eingangspforte nod) immer nid)t fommen wollte. (*s mar
Atuar tjcller SWittag, aber bie gurd)t überfam fie, in bem il)r gan$ unbe*

fannten (Gewirr ber ^arfwege falfcl) gegangen ju fein unb 9iiemanbem
ui begegnen, an ben fie eine Srage runten fonntc. Sic fül)ltc eine or=

bentlidjc Grlcid)tcrung, auf einer vant eine SÖärterin ftyeii $u fet)en, bie

ein fctjlafenbeS 5ttnb auf bem Sd)ooß l)iclt unb mit einer SWätyarbcit be-

fdjäfngt war. 2)ie Jrau beachtete Elifabetljs Taljen nidjt, unb erft als

beren ^erjatten über bas ftinb fiel, tjob bie lfmfige ben Stopf unb fdjaute

mit Staunen auf baS fd)öne fie begrüßenbe 9)fäDd)enantli^ flud) (£lija=

bett) war betroffen. Srofc ber ©emißtycit, baß fie in ber großen Stabt

9ficmanb außer il)rcn 93crmanbtcn fannte, fam il)r bas fiifdje, fräftige

©efid)t mit ben tjctlcn unbefangenen klugen unb ben trotyig fdnwllen*

ben kippen nid)t fremb oor. Sie mußte cS fdjon irgcnbwo gefeljeu

baben, unb erft als bie grau auf il)r befragen m einem frembartigen

tialect bie Sfiidjtung bejcidjnetc nad) bem befannten Atelier, fagte )id)

Slifabett), bafc woljl nur eine 9lc^nlid)feit fie getäufd)t l)abc. Sie wollte

fid) eben banfenb entfernen, als ber Shiabc erwadjtc unb ein paar bunfel-

blaue, faft unfinblid) ernfte klugen ju it)r auffa)lug, bie fie mit fonber*

barer (Gewalt noc^ 511m bleiben jwangen. $lls fie il)m tänbelnb baS

*,icrlid)c Sc^ivmdjen l^inljiclt, barg bas ttinb fic±> fd)reienb an ber aKut*

ter ©ruft unb war md)t 511 bewegen, aud) nur einen iölid auf bie tt)m

unbetannte Erfd)einung ju werfen.
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„Der arme 9carr wädjft fo allein auf, nie ftel)t er ein Äleincd, ba*

oon wirb er fo fdjeu", fagte bie Jrau, ba$ #inb begütigenb.

„Sinb Sie benn luer fo ganj allein in ber Stabt unter ben Dielen

9)ien}dien?" fragte ©liiabett) tpeunetyttenb.

„(sein $ater will e3 fo!" erwieberte bie Jrembe fur$ unb abwei*

fenb. Der unbefangene KuSbrtuf tyatte ifyre finbltdjcn 3"9c uerlaffen,

ein faft fcinblidjer Srofc fprad) aud üjnen, al$ fie aufftanb, ben ftnaben

auf ben 9lrm nal)m unb fagte:

„®elt, ßrwin, wenn wir erft roieber broben auf ben bergen ftub,

ba tuirb eä uns fd)on gut gefyen."

„Crrwin?" Crlifabett) mußte fid) nod) einmal nad) bem ftinbe um*
[dornen. bas, burd) it>v gortgeljen beruhigt, jefct nad) feinem Spielzeug

griff. Sonberbar, ba& btefed blonbe Sttub ben Hainen trug, ben fie ge*

wol)nt mar, nur (Sinem 51t geben.

Die tl)ür, fie m empfangen ftanb bereite offen, al* fie fid) bem
Sitetier jeftt näherte. tfaf ber ©cgweue erwartete fie ü&aloemar* Diener

unb wie* mit ftummer ^anbbeiuegung nad) einer Sortiere, bie er bei

(rlifabetljö (rintreten jur Seite fdjob unD l)inter il)r wieber fd)lo&. Sie
mar jum erften 2Kal an biefer ©teile unter ÜtfalDemar* Dad) unb ber

fonberbar a,cl)eimnijjüolle Cnnpfana mad)te fie befangen unb erwartunge*

ooll 3iiglcict). Irin fleineS üd)tedigc* (^emad) Ijatte fie aufgenommen,

auf beffen in mattem 23rauitrotl) gefärbten SBänben bas burd) l)od) an*

gcbrad)te Jenfter falleube Dagevlid)t einen mannen gebämpften Schein

warf. Slus ben leeren SRkmbfelbcrn ba^mifdjen rtdjteten oon fdjönge*

5etd)nctcn Modeln bie Jöüfteu wotjlbefannter Slntifen itjrc ftreugen söltde

ber (Srintretenben entgegen. $or ber Staffelei, an ber bie aufgefpannte

Hieinwanb bereite lehnte, ftanb etwa* erl)bl)t ein fcltfam geformter Seffel,

auf beffen l)ol)er föücHetme, oon bem bunfle Sammet leudjtcub fid) ab-

hebenb, eine bunfelrotl)e Sftofe lag, bas einzig l'eben atl)menbc in biefer

jd)weigfamcn Umg,cbuna. Sie foa, lebhaft ben fußen Duft ein, unb be-

|d)äftigt, bie Ijcrrltdjc ölüttje in ttyrem Gürtel au befeftigen, bemerfte fie

nid)t, ba& il)r Detter in baä Oemad) trat. Sein plbulid)er <3fol}6 ließ

fie plötUid) jufammeufdjauern. s
.fi>albcmar fd)ten bas weiter nid)t ju

bemerfeu.

„SBiüft Du t)ier $lafc uel)mcn unb barf id) bie 9iofe einmal anberS

fteden, Glifabett)? So gefällt fie mir nid)t au Dir."

Seine Stimme flang fanft unb bittenb, anbei* als fie biefe aus
bem gewohnten SBerfetjr fannte, wo er fid) 3iimeift in l)erbcm &>iber*

fprud) gefiel. (Sr reichte il)r bie £anb, auf bie Stufen $u treten. Sie

lieft es gefd)el)cn, baß er bie 5a l tcn bee (^ewanbes orbnete, fie rcidjte

itjm bie ^Rofc oon itjret $Jru|t, aber fie füljlte bas gittern ocl* fnuib

nidjt, bie ben buftigen Q\vc\# bann auf il)re $aare legte. Sie pörte

uid)t bae $cx\ flopfeu, bae Dem ibren fo nal)e in heftigen Schlagen
$L>albemare (^el)eimnift oerratben wollte; nur eine Jöeflemmung und)

oon il)r, aU er bann 3urüdtrat unb in il)rem s^lufd)aiieu 311 oergeffen

fctjien, baß er nid)t oor einem jener munberbaren alten iÖieiftei werfe

ftanb, bie aud) in bie Seele be3 Urbitb* blirfen laffen. Unb nad) bem
^iätl)fcl biefer Seele l)ier forfd)ten ^albcmare klugen, bie fid) unter ber

©egetfterung bee fiunftterd mit lcibenfd)aftlid)cr C£inbringlid)feit an
Crlifabetl) fingen. Sföar bod) cnt>iid) ein Vlugenblid gefommen, ber il)in
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allein gehörte, tuo 9iicmanb ihm bü* QHüd biefe* ®enuffe* üertummern
burftc.' 3" mahnfinnigem EntAÜden fd)tüel^te er lautlo* in biefem 33e=

iDußlfetn. (iv hätte ben Sonnenftrabl fortscheuchen mögen, bei bod) fo

aolbigen glimmcr auf ba* blonbe, leifc geneigte $aupt legte, in rötl)-

iid) warmen Tinten an bcr grauen Scibe bc* Ü)emanbe^ nicberflofj unb
bic gufsfpifccn fügte, bic er [clfcft nidjt wagen burfte au berühren. 9M£t

fühlbarem Drud Hämmerte er bie ginger um bie Seljnc feine* Seffel*,

al* wollte er fid) fcfthaltcn in bem heftigen Verlangen, an ben 'Stufen

bietet Xfyroneö au fnicen.

Sein fdjwcigcnbe* Stubtum befrembete Elizabeth weiter nidjt, bie

e* 51t feiner Aufgabe gehörig betrachtete. Sic bliche Auweilcn freunblid)

au itjm hinüber unb oermteb cd bann, itjn burd) einen betraetytenben

«Iid au ftören. 3utc^ 0011 ocr loutlofen Stille unb bem feltfamen

®ebarjren Söalbcmar* befangen merbenb, fud)tc fie fid) oon bem Eiufluft

biefe* Slnftarren* au befreien unb oerfanf in Erinnerung eine* anberen

SBilbc*, in eine jener machen Träumereien, bic wie ein Schleier über bie

Seele faden, ber befchattet, aber nidjt oerbirgt. tiefem Schweigen fühlte
vI3albemar tnfttnetmäßig an, ba& ein unbewußte* &rmen bic iöruft be*

3Räbd)en* hob, bajj bie Ölättcr bcr Sfrtoäpe fid) leifc au löjen begannen
unb ein bufttger Äeld) fid) ber Sonne erfc^liefeen wollte; ber Sonne bcr

Siebe. (£r wufjtc jefct, Daß Slifabctl) liebte. 3öcr war e*? 2Bem aalten

biefe jirtemben ^ßulfe, meiere bie Aarten garben wedten unb oerfdjeud)-

ten? Sföem bcr Sölid, bcr in bcr gerne ju fudjen fdjien, wa* er in bcr

yiätye au oerrattjen fürchtete. Unb wenn er c* märe? SBenn ein SBort

i^n erlöfeit fönntc oon all ben finfteren ©ewalten, benen fein Öebcn un-

terlag? Smmcr weiter unb weiter lodten il)tt biefe berüdenben <ßhans

tome. (£ntfd)wunben war ihm, we*l)alb fie ba fo üor ihm faß; nicht*

empfanb er, al* ben unentflterjbaren 3<*uber il)rcr bolbcn (Gegenwart

unb ber traumhaften Stille ringsum. $ie ganje Söelt hatte 31t athmen

aufgehört; nur ab unb ju glitt eine* oorübcrfliegenben Sögel* Schatten

über ben gellen gu&boben unb bie Sonncnftäubd)en erjitterteu bann in

bem fchrägen Strahl. @* war SBalbcmar, al* fchifftc er im cnblofcn

Luftraum einfam mit (Slijabeth bahin, ohne SBunfd) unb ohne ßrnnne*

runcj, Willem bi* Aur tiefiten &ergeffenl)eit entfrembet 2Ste ein heißer

auffprubclnbcr Quell fluttete bie ganje juriidgebrängte £eibenfd)aft für

biefe* SSeib mit elementarer ©ewalt über ihn hin. SSa* hielt ihn tro^
bem mit laftenber Schwere Aurüd? SSarum fonnte er beim nid)t auf*

fpringen, fic Hillen entreißen unb mit ihr borthin fliehen, wo fein Jon
ber ocrhafjten SBirflichfeit fie erreichte?

Ein leifc* ©cräujd) in ihrer 9cäf)e fdjredte öeibe au* ihrer aefähr*

liehen Scrfunfcnheit auf. Söalbemar griff ^aftig nad) bem Sttft unb
Eitfabett) fagte ladjenb:

„$u mußt mich ™fy auf f°^c groben fteÜen, SHalöcmar. 3d)
glaube, ich wäre in magnerifchen Schlaf oerfallen ohne biefen wohl*
tätigen 9tud."

^albemar* Stirn üerftnftertc fid); er fyatte baä ©efühl, al* fiele

eine SSelt in Trümmer. Palette unb «ßinfel hmwerfenb, ftanb er auf
unb faatc:

„£ajj c* jett genug fein, Glifabell). 3ch ^abe mir eingeprägt, wie
$u eigentlich bift, aber td) fann heute nicht mel)r malen. 3ebe Störung
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ift für mid) baffclbc, alä roenn eine Saite an bcr ©cige fpringt, man
fann eben nid)t weiter. UebrigenS merbe id) Did) nicf)t oft fo quälen,

id) brande cö jc£t nid)t mein*."

3Bie oon einem ßoubcr erlöft, ftieg Gtlifabetb, jefct oon ben Stufen
itjreö Sbjonfeffete herunter unb frricrj tief aufatfoncnb ba* |mar auS
ber Stirn.

„Du ftietjlft Dir am (£nbe mit irgenb einer fdjroar&en ftunft bie

Seele ber SRenjtäeit, roie ber 3auDcrcr im SDWtonen, um fie in bie

$frl)ftallflafd)cn Deiner Munft ju fperren!" [djer^te fie. „2Kir ift, ate

fjärte mid) irgenb ein Duft bcraufdjt, fo träumerifd) bämmerte id) l)in,

unb ba$ am Ijetlen Wittag."

„Unb bod) mar e£ faum eine fyalbe Stunbc, ba§ ber Qaubcx roirfte

"

„Sange genug für eine bämouifdje 9Jcad)t", rief fie necfcnb, „ba id)

aber baburd) erfahre, ba& id) bod) eine Söcüc auf bie 3Jcutter märten

mu§, fo erfülle Dein s-8erfprecgen unb jeigc mir Deine Stubicn au$ bcn

bergen. $or eitlem entlaffe mid) auS biefem frönen ®cfängnif$. 3cf)

muß bie ©äume unb ben (£rbbobcn micber fcljcn, foH id) midj nid)t gan$

unfycimlid) t)ier fütjlen."

Ofme ein Söort ju etnriebcrn, jog üBalbemar ben *Borf)ang über

bie Staffelei, brürfte auf einen $nauf in bem Scfjni&roerf be$ ^ßaneefö

unb öffnete bamit geräufdjIoS eine $apctcntt)ür in ein grofjeä fycüVs

3immcr, baS (£lifabetl) erleichtert betrat. Die Sänbc waren mit größe-

ren unb fleinercn ©emälben gcfdjmücfr, ja, was* nte^t ?ßla% gefunben,

ftanb auf bem 0u&bobcn, unb einzelne Seffcl (üben ^u angeneljmftcm

Söcfdjauen ein. Sud) f)ier mar bie fie umgebenbe SBelt burd) $orl)änge

auögcfdjloffcn, bereu einen nur SHalbemar bei if)rcm Eintreten $ur ©eile

fd)ob. (5in ftarfer SRofenbuft füllte ben ganzen Kaum. 2luf einer sJKar-

morconfolc unb baoor am ©oben oerftreut lag eine SDcengc biefer föft*

lidjen $Humen, unter benen er oiclleidjt eben bie eine gewählt t)atte, bic

ßlifabett) im £aar trug. Sie büdtc fid) mitleibdDoU, Die äJii&ljanbcUen

mieber aufoufämmcln unb fdjob babei mit ben ferneren galten $re£
Sllcibrö einen unfdjcinbaren ItRafjmcn $ur Seite, ber umgefetjrt gegen bic

2Sanb leimte. Daä öilb fdjwanfte unb fiel um. (Srfdjrcdt griff (£ln>

„Da* tft ein rci$cnbc* ©üb! SBoruni ftcl)t baß Ijier fo ftiefmütter*

Iid) belianbclt? Das tfinb fennc id) ja: ba* ift bcr flcinc (£rwin mit fei*

ncr Wärterin!"

©ei biefem Sluäruf trat 2Balbcmar, bcr eben eine SJfappc auf ben

Sifd) legte, l)aftig an itjre Seite.

„Äiä Ijaft %\\ ba. unb mie fommft Du ba^u, etwaä oon biefem

Stube 511 wiffen, (Slifabctl)?'' fragte er in gcbictcnfdjcm Jon unb natmt

ben Stammen rafd] au^ itiren ßanben. „Sit fönnteft aueb burd) etne

^lel)nlid)feit gctäu|d)t toerben. ^0 oiel id) roemgftenä mein, fennt ^ie-

manb t)icr ba^ Original", fügte er glcid)mütl)igcr l)injn, inbem er bas*

33tlb mit auffaücubcr 9iad)lä|figfcit an feinen oorigeu s^la^ ftcüte.

MDa irrft Du, id) fennc c^", antwortete ba^ junge sJ}^äbd)en
f

ol)ne

bic aufflammenbcn klugen §u bemerfen, bic bei biefen Söorten auf fie

gerietet maren. M53or einer Stunbc l)at mid) biefe grau ba &ured)tgc^
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2ie manbre fid) yt Dem lifd) imb neigte fid) über bie ueiftreut

baliegcnbcn glätter. Sie mar erfd)iotfen, bic legten Sorte au*gefprod)cn
;%u tjaben. otyr Detter fernen fie inbeft ;,u überhören; er wühlte Ijaftig

m feinen Wappen, bas ®eroünfd)tc 511 finben unb ließ il)r 3^it, ihrer

&Tn>irnmg .£>err ju werben.

„(flifabeth/', unterbracr) plöftlid) Sktftemar bie eingetretene Stille,

„tu ttjuft mir einen Gefäßen, wenn Du gegen ^iemanb biefcä 33ilbeä

fttoabnü Site ce gemalt mürbe, follte eä etne llcberrafcfjung werben;
roae fie bann unmöglid) machte, gehört nid)t hierfjer."

„®ewi& werbe icf) deinen feunfef) erfüllen; einzig Seine Arbeit

tonnte uns ja an bem fremben Ä'inbe intereffiren. $lber oaö C^erjeimuiß,

mit bem Du eä umgiebft, wirb mid) neugierig madjen", fdjer^te fie, um
ben peinlidjen (rinbrud

(̂
u üerwifdjen, ben biefer Rujail offenbar auf

ujren Detter gemacht t)atte. „Snbcfe aud) biefeä werbe id) Dir ju Siebe

unterbrüden/*

„2)är ju ßiebe!" flüfterte SBalbemar leife wie abwefenb oor fid) I)tn.

Gin feltfameä Säbeln umfpiclte feine Sippen unb fdjmanfcnb ergriff

er bie Scfjne cineä Seffete.

(rlifabctt) blidte befrembet auf if)n. Der fonberbarc (Sinbrud jencä

erüen ?lbcnb$, ben lebhaftere 23e$ier)ungen faft oerwifdjt rjatten, taud)te

plö§lid) in ifjr auf, gemifcf)t mit einem leifen (brauen in ber frembartigen

Umgebung. Unwillfurlid) trat fie an baä Jenfter, ba$ wenigftenä einen

Ölia auf bie fenten belebten SÖcac geftattete. Die lautlofe" (Sinfamfcit

biefer 33ef)aufung unb itjrer 3nfaffen waren tl)r in biefem Slugenblid

uni)eim(id); ein oorüberlaufenber futnb t)ättc ihr ba$ unbel)aglict)e ©e=

fühl genommen, mit bem fie fid) rner gefeffelt fünfte. $Balbemar fdjien

fid) irjrer ?lnwefenl)cit nierjt mehr bewufet &u fein; reaungtfloS mit oer*

ictiränften Sirmen baftetjenb, ftarrtc er inö Scere uno judtc tjcftig |tt*

[ammen, ati üernehmlid) an bie Xr)ür geflopft würbe. war ber

ftummeStnabc, ber bann eintrat, mit lebhafter öeftieufation feinem £xrrn

anzeigte, baö ber Söagcn ber sJDhittcr jdjon in ber SlUee ()attc unb bie

Xame erwartet werbe, üftaef) jd)neU $wifd)cn itjuen gewed)felten 3eirf)cn

öerhüllte ber ftnabe wieber ba3 genfter unb begann bie Wappen 5U

orbnen, bie nod) aufgeriffen auf bem £tfd) lagen. SBalbemar bot feiner

Goufine ben 2(rm, fie auf einem furjen fauber gepflegten gufipfab an

Den SBagen ^u geleiten.

„Tie« i|t ber 2Beg, ben £)u baö nädjftc SDcal um bicfclbc 3«t forn*

men mufet. Üfterfe ihn Dir mof)l, (Slifabetf); bie (^egenb ift l)ier einiam

unb Du fönnteft nic^t immer Scmanb finben, Dia) juredjtjuweifen.
soor

^tlcm oergiß meine 33itte nicfjt", feftte er (eifer rjinju, afö er fie in ben

SSJagen r)ob. Sine Söeile ftanb er nod), ben DaoonroÜenben nadjblidenb,

bann fd)Iug er ben entgegengefe^ten SÖ3eg tiefer in baä Dididjt ein. ©Ii-

iabetrj war nacr)bcnf(icr)' geworben. Sie wollte ihrer Stimmung entfliegen

unb fid) in ber ftatur neu beleben. Sic befahl bem Äutfdjer, fie tiefer

in ben Xtjicrgarten nad) einem üon it)r be^cietjueten wenig befuchten

ipayerweg
(̂
u fahren; il)r fei nia^t woljl, fie wolle ein wenig ju ^uft

gerjen- öahgfamen Sd)rittc^ ging fie bie Silke auf unb nieber. föafct)

rtärjer fommenber |)ufjct)lag wedte fie au$ ibren ©ebanfen unb mahnte
fic an bai Crt, an weldjem fie fid) befanb. (Sin reiterlofe^ iMerb ftürmte

an it)r oorüber, bie fteinigen erbfdjotten in milber giudjt W« 5« ifc

tc ealcn im. 50
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hinübcrmerfenb. 3d)uetl wollte fie fort: aber ba£ ffäglidje ©cfdvrei eines

küitxü in t()rcr 9tät)e tieft fie cht Unglüd befürchten unb felbftoergeffen

bem 9iuf entgegeneilen. sJhtr roenige (Stritte Don il)r
f auf bem harten

®eftein ber Strafte, lag leblos unb bfutenb eine junge $rau, bie fie fo=

fort für biefclbe erfanntc, meldje fie bei ihrem erften ^Belltet) be3 SltelicrS

in bem einsamen ®ebüfd)e getroffen. £)cr ftnabc fctjien it)r nur au$ ben

Sinnen geglitten $u fein unb faß fdjrcienb, aber anferjeinenb unüerlctjt

am ©oben. Wlit ^>änben unb Jüfteit tueljrte er fid) gegen (Elifabctf), bte

mitleibig ihn auf i()ren Sirmen jur 53anF tragen wollte, unt bann ber

SUattter 511 tjelfen. 2öic bamate bei bem erften begegnen, funfeiten il)r

bie bunfelblaucn Äinberaugcn ein faft feinblicrjcä Slbneigcn ju. Ste lieft

ihn lo3 unb manbte ftd) ju ber Dl)nmäd)tigen. $er ftutfdjcr, bem e3

Sdjioer mürbe, bie eigenen erfcrjredtcn ^ßferbe ju beruhigen, rief il)r f^u,

>aft Xoctor galfenftein^ (Soupö in ber sJ?älje t)altc unb ber Liener tfnt

l)erbcil)ole.

„graulein ©lifabetb, um ®otte3 28i£len auä bem 2Begc; baä SBferb

fönnte umfeljren!" rief (Ermitt }d)ou oon Sßeitem, als er ba$ Sftäocrjen

am ©oben fnieen fal). (E* lag eilte fold) järtlid) ängftlidje Sorge in

feiner Stimme, baft CSltfabett) ein unmillfürlia>3 leifeä Slufjaud^en nid)t

unterbrüden fonnte unb ftd) *ief über ben Knaben beugte, il)re l)eftige

^Bewegung ju oerbcrqen. (Ermtu l)ob bie grau auf bie San! unb fdjufte

ben Liener nad) 9Sk)fer.

„9)Jonifa!" fprad) er entfetjt, al* er ba* ttopftud) löfte, „tyr Rei-
ben Wer?"

(Elifabeth ftarrtc ihn an, al$ fät)e fie ®eifter. 2>ie üßermunbete

faltig bei biefem SlttSruf bie Slugen auf unb fd)aute mit irrem ©lief um
fidt). S113 fie ben ftnaben auf (Elifa&etf)3 binnen erbliche, fprang fie, ber

perlenbcn ^Blutstropfen nid)t ad)tenb, auf bie güfte, langte nad) bem
$inbe unb fdjrie tute aufter fiel):

,,©cbt mir meinen (Sttotn her, fie fotl il)n ntctjt haben. 3d) fennc

fie toofjl, id) meift, baft fie eS ift, bie mid) fo clenb gemad)t!"

^obtcnblaft mar ba* 9tfäbd)en einige 3d)ritte jurürfgeroidjen; fie

mahnte fid) einer Srrfiunigen gegenüber unb brüdte baä &tnb nur um
fo fefter an fid). Sarin füljrtc bte ^rau mit (bemalt mieber 511 ber SBanf

jurüd; er nahm ben Äuabcit oon (Elifabeth* Sinnen, ber biefeä ruhig

aefdjeljen lieft unb feinen blonblodigen .Hopf oertraulid) an bie Sdjulter

be* Slr^te* lefjnte. 9ttit ernfter SBcfttmmtljeit jagte btefer*

„Ueberlaifen (Bie mir bas Söeitere, gräuletn, unb feljrcn Sie naef)

£>aufe Aitrüd. (Es ift feine ©efatjr, mie Sic feljen, unb aud) bann felbft

müfttc ich auf 3l)re (Entfernung bcftcjjcn. (Erlauben Sie mir, Sie naef)

3hrcm SÖagen ^u führen, bem Sungen fd)abct baö Sdjreien uid)tö."

(Er fei(te ben Slnaben an bie (Erbe, bot (Elifabeth bcit Sinn unb fyalf

il)r cinfteigen. (Es toarb fein 2öort meiter jmtfdjen ihnen gemedjfelt. (5tn

uuerflärlimeö (Etwas lieft (Eltfabctb, bie Slugen oermeiben, bie mit fetjn*

füc^tigem 5krlanaen bie il)ren fuc^ten.

„gal)rt baä gräulein noer) eine Stunbe fpa^ieren, fie muft fid) oon
bem Sd)red erholen", rief ber Slrjt bem Äutfd)er ju unb trat $ur Seite.

(Elifabetl) aber oerftc bie$)anb über bie Slugeu unb fattf mie 3crfd)ntettert

in bie Riffen. Selbft ba3 banfbare (Empfthben ber 3artl
)
cit

^
mit ocr ^r
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eben eigenmächtig für baä ihr nötige OTeinfein geformt hatte, mürbe il)r

jefct $um SdjmerA. 2öa3 bebeuteten bie Sßorte ber entfetlichen grau?
Sarum mußten trjr gerabe jefot bie hieben ber Xante einfallen, bie fte

fo gern öergeffcn r)ärte? Wit Crntfetjen fühlte fte plöfclich eine Abneigung
gefeit bie grau in ftct) auffteigen, beren Rärtltdhfeit bi$l)er tr)r ®lüa ge*

roe)en roar. «Sie fünfte fid) grenjenloS elenb! &k münfchte, ber Söagen
möge nie aufhören ju rollen unb fie meit uon ber gemeinten Sdjmellc

forttragen. $lbcr ba Ijteft er fdjon oor ber Xtjür; grau uon Langenau
grüßte oom ©alfon herunter unb (Sfifabett) fanb nodj bie Ueberlegung,

Den beiben beuten jebe Gnäljlung beä angftlicr)en $8orfaüa m oerbteteft.

$5ie Si&unjgen bei SBalbemar maren feitbem unterbrochen. SS tra=

ten Regentage em, in benen biefer felbft ba3 öüfjt Attm Walen für 511

ungünfttg erflärte. (SfifabetrjS t)atte fid) eine leidjte Stfältung erbarmt;

fte beburfte einiger Sd)onun<j unb ber infjaltSlofe Verlauf ber Xage
half it>r mit bem ringen, baö überttninben merben mußte. W\t geheimer

©efriebiguna bemerfte bie £egation$räthin, baß it)rc 9Md)tc gar utd)t

nad) bem mtf oerlancjte, bte 9tad)rid)t, baß er ju einer auämärtigcit

(lonfultation gerufen fei, ot)ne lebhafte* Sntereffe tjina^m unb aud) Die

Blätter, bie iljr felbft fo großen ^erbruß bereitet Ratten, je&t unberührt

an ihrem $(afc lagen. sJcur mit Söalbemar mar fie r)öd)ft unAufrieben,

ber bei feinen gelegentlichen $efud)en in einer unbefd)rcib(id)eit Öaune
fid) befanb unb tröfcöem eä für 3eben fidjtbar roar, baß er nur in (£li*

fabctfjä ®egenroart baoon genaä, nod) immer Aögerte, fid) biefe ald fem
unbestrittenes 9fted)t au fidjern. Sie nat)m baljer gern ifjreä Wannet
$Borfd)(ag an, tt)n mit Glifabetl) auf einer gabrt 31t begleiten, bie ifm

melleid)t biä nad) SKügen führen fönnte. SSeniaftenä oor (Srmin mar )ie

bort fidjer! Slber als fie nad) modjcnlanger s
?lbroefent)eit Aurütffehrten,

mar gerabe (Jrrotn ber erfte, ber faft mie ein böfeä Omen feiner 3fci»bht

entgegen fam. Seine Sehnfucht nad) Ulifabetl)v> $lub(itf hatte il)n au

beren SBagniß oerleitet, fie gleid) am erften $lbenb nad) ihrer «öcimferjr

aufAufucfjen unb ba$ Tete-ä-tete 311 ftören, ba* gerabe bei biefer belegen*

f)eit für Söalbemar bereitet merben follte. 3noeß ließ bie oerlehenbe

Jtälte ber Xante (Srmin ungerührter, ate bie ungemoljnte 3urütfl)altung

beö SKäbcfjenä, bie eine unfid)tbare, aber faum überfteiglidjc Sdjranfe

Amtfdjen ihnen aufAuridjten brotjte. $aß (Slifabetl) gerabe feit bem Sage
ttjrer legten Begegnung in biefe Stimmung gerathen mar, ließ er unbe-

ad)tet unb Ijätte eä jebenfallä nidjt mit jenem in feinen klugen unbebeu-

tenben SBorfall in Uterbinbung aebrad)t. Wlit ben fdjmercn Seiben fo

Vieler befd)äftigt r hatte er ben ffeinen Sd)rcd faft üergeffen, ber meber

für bie 9)iutter nod) für ben ftuabeit ernfte golgcn gehabt Ijattc

„So fann c3 ja gar nicht jmtfeheti und bleiben, id) mun bie 9öaf)r*

heit fenuen unb träfe fie miaj mie ein Schmertfd)^^', badjte Srmin, aU
er mieber einmal bie treppe bed befreunbeten ^>au)e^ t)muuterftteg unb

über baö fonberbar oeränberte 3öefen Ülifabeth^ nad)fann. „Ober follte

id) mich einfach geirrt haben? id), ber fo flar bie Säufd)mtgen Ruberer

au burchfehauen oermeint. 'Barum follte ed nicht möglich fein, baßSöal*

bemarö unburchfichtige^ SBefen gerabe eine^ foldjen ÜKäbcheu^ ^erA be*

fehäftigt unb hinretßt bis jum unheiloollften 3rrtl)um?" (£t hörte eilige

Schritte hinter fict) unb leife bann feinen sJcamen rufen. Sä mar 2BaU
bemar, ber haftig unb oerftört an ben 2Bagenfd)lag trat.
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„Sag mid) mit Dir fahren, Mi 3d) haDe T^ir etwaS ju fagcn,

ba3 feinen SCuffdjub leibet."

„80 forum", antwortete ber 2(nt unb madjte bem (Sinfteigenben

neben fich y$ta%, ,,id) muß bi£ 31t bem (Sngefufer, ba wirft Du genugenbe

3eit $u deinen Eröffnungen hüben."

(£r freuAte bie SIrme unb lehnte fich mit erfünftetter ©feidjgüftigfeit in

bie (Srfe be3 feagenS. SBalbemar follte menigftenö nicht bcn ^riumpt)

beben, ilm unter feinen 53efenntnif[en auhuaen ju feljen. Denn was
tonnte e$ anberä fem, ate bie eben erahnte ttlaihett, bie ifmt nun werben

follte unb ber er jefct ewige ginfternijj oorgejogen hätte.

„53efief)l umjufehreu", fagte 38albemar unb warf bie £f)ür ju.

„3" ntiv foUft Du fommen. Der $nabe hat Don ben garben in meinem

Saften genafd)t unb id) weiß nidjt, waä werben fönnte."

(£rfd)redt unb bod) erleichtert gab (Srwin bie nötige Reifung.

„$Barum aber fagteft Du ba$ nid)t gleich", rief er bann faft ärger*

lidj, ben ruhig Dafi^enbenben mit unwilligem (Staunen betrac^tenb.

„Solche gälte oertragen feinen 9luffd)ub. $telleid)t märe ein $(nberer

nod) näher jur öanb gewefen al$ id)."

SBalbemar fuhr wie auö einem 4raum empor unb ftarrte bem ?(rjt

gebanfenloä inä ®efid)t.

„Die Sorge oerftört i()n fo", bad)te biefer unb mar fchnell bereit,

fid) ben eigenen Unmutt) jum Vorwurf ju machen. 9Jat tröftenbem

Drud faßte er SBalbemarö £>anb, ber mieber in fid) oerfunfen in bie

ftfffen ^urütffiel. Dirne ein ©ort Weiter gewechfelt $u haben, erreichten

fie baä Atelier.

gfrilö am nächften Georgen fam SSalbemar (Slifabetf) au einer Sitzung

wie gewöhnlich auf^uforbern. (£r faf> mübe unb Übermacht au£ unb eine

neruöfe Unrune lag in feinem genuen Sßefen. Die Butter betrachtete

ihn jorgenooli, mäfjrenb er eine SBeife ftumm neben if)r faß unb bie

Stilen unb Drurfh^fte jerftreut burchbfätterte, bie auf bem £ifd) oor

ifun tagen.

„Sie geht e$ (Slifabeth?" begann er plöfclid), als 1)abt er fttf> bie

gan$e geU nur mit ihr befdjäftigt, ,,id) glaube, 3br habt auf (Surer £our
oiel 511 9lnftrengenbe3 unternommen. Sie fiefjt 6la§ au$ unb ihr Sfuge

bat einen anberen, mir fremben, faft möchte id) fagen unflaren $lu$bruct

befommen, ben id) für baS 23ilb ntc^t braud)en fann. Sie f>ätte hier bler>

ben follen biä ich fertig war, bie Steife mar nicht gut."

„Du allein fjfatteft fie ja oertjinbern fönnen", bemerfte grau üon
Langenau (afontfet).

„3d|?" fragte SBalbemar mit unfieuerer Stimme, ohne oon bem
£>eft, baö er gerabe in ber £>anb hielt, aufjublttfen. „®faubft Du wirf*

fid), id) hätte baS 9fted)t, mir foldjen (Smffufe auf bie ®ntfch(ief3ungen

meiner (Soufine sujutrauen, Butter? 3ch ^roeiffe Daran.'
4

„Unb fiehft beim Du allein nicht, maS un^ Zubern (ängft fchon

f(ar geworben, ba6 ©fifabetf) Did) liebt?" magte bie Segation$rätt)m

tro^ ber Abmahnung it)rw ÜftanncS enblic^ auöjufprechcn.

„9)cich liebt!" fealbemar fanf nixM tn ben Seffef unb ftarrte mit

meit aufgeriffenen ^ugen in bie SBolfen. (Sine fat)Ic Olfiffe übenog feine

Stirn unb bie £anb, bie ba* $latt gefaßt hielt, gitterte merftid).
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„llnb ba* erförccft Didj fo, ati fjättc id) Dir ein $obe3urtl)eil an*

gefünbiat?"

?lber JBalbemar fjörtc nic^td mefjr Don bem itformurf ber SOhttter.

|>aftig neben ujr auffteljenb, ergriff er feinen £ut unb oerltcft fdt)ioctgenb

bas ^immer.
„$rmer 3unge, er bat fetbft nidjt an fein ©lud geglaubt unb er*

liegt nun faft ber ©emijweit. ftber ba$ ©lud hat bod) mohl nod) 9?ie*

meinb geröhrt."

3n bemfc(6en Slugenblitf trat (Hifabett), ftu ber lejjten Stfcuug an*

gefleibet, in ba3 3immer. 3um erften f*
el ^ SBalbemarS Butter

auf, ba& mirflid) eine SBeränberuna in ber legten 3«t mit bem jungen
sX?äbd)en vorgegangen fei, oon ber fie fid) ferne Stecbenfcbaft geben tonnte.

<J3 tag ettoa* lO^üocö unb bod) $lngefpannte$ in oen 3ügen, °*e fonft

uon ben (£inbrüden beä Slugenblidd mectjfcluoll belebt, biefe glctd)mütt)tge

9Jut)e nic^t trugen.

„3a, e£ ift Qeit, bafj bem em (£nbe gemacht rotrb unb mir 2llle auä
ber (Spannung t)erauäfommen", bad)te bie £egation$rätt):n, als fie (£ltfa*

bett) mit ben vlugen folgte, mic fie la:tg?am, ofrne ifjre frühere elafttfd>e

8emealid)feit au§ ber $t)ür fctjritt.

$lö ©lifabett) ftet) bem £>aufe näherte, oernujjte fte ben ftummen
Änaben, ber fie jonft pünftlicl) 3U empfangen unb fernem £erm auju^

melben pflegte. Da eä aber bte bejtimmtc Reit mar, in ber fie ermartet

mürbe, bie
%

Zi)üx audj mie fonft offen ftano, nafym fte fernen Sluftanb

einzutreten unb in baS ir)r tooljlbefannte Atelier ju aer)en ß$ mar nod)

leer; ba3 Öilb ftanbauf ber Staffelei unb bie flemeilntr in ba£ $eben*

jtmmer fdn'cn nur angelehnt, (ritt r)ellcr <Sonnenftrat)l lief oou bort

quer über ben gujjbooen hinein. $luf ber Sefme beä 3effelä lag mie

gcmötjnlid) eine SRofe, bie fie aleidmültig in bie £>anb nat)m. 3n ber

»Verne fjörtc fie einen Sßagcn ginfajjren. Den Äopf mit gefdjloffeueu

äugen in ben meidjen Sammet be$ v^effelS gebrüdt, miberftanb fie nidjt

bem fjolbcn träumertjd)en gow^r, ber fie in ferne glüdlidje Sage ent*

führte, in benen fie fonft flopfenben ^erjenä jolcbem Sollen gelaufd)t.

(rä entging it)r barüber, baft in bem Sluaenbltcf oic $t)ür beS 92eben=

Aimmerö geöffnet mürbe unb Sprectjenbc fid) barin bemegten. (53 mar
vfrmin galfenftcin, ber mit SBalbemar bort eintrat, |>ut unb |>anbjd)ul)

auf ben marf, einen ©effel in baä 3cufter M0D unD f^S bequem,

mie 5U längerer Unterhaltung barin jurcdjtfefcte SBalbemar fat) il)m

tiermunbert 5U unb fagte enbfid):

„3ft ctruaä oorgefallen, Grmin, bag id) Dictj ju fo ungemol)nter

^tunbe bei mir fcjber"

„3c^ fomme Dir ju fagen, bafe e^ mit bem SHnbe nid)td auf fid) l)at.

3n menig ^agen ift eä mieber fo frifc^ mie poor. 5lber e^ mirb gut

fein, e3 oor ätmlictjen Unadjtfamfeiten ju fc^üfecn; nic^t immer finb e3

gerabe unf^äblid)e färben in Deinen ^infeln."

SBalbemar fc^mteg unb machte fic^ mit ber Palette ju fRaffen, auf

bie er friidje garben feftte.

„ycun, id) badete für biefe öerul)igung Deines ßerjend Danf oer^

bient m ^aben. Statt beffen fie^ft Du aus, aU münfe^teft Du mid) ju

allen Teufeln."

„©ans unredjt l;aft Du nic^t", fagte SBalbemar finfter, ol)ne auf
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bcn erften Vorwurf 511 adjtcn. „Qs& ift bic etunbe, in bcr id) meine

Qoufine erwarte unb bcgrciflidjcrweife feine Störung braudjen fann,

ol)nef)in ba es fjcute bie Ie(ite ^ifcung fein büvfte. Deine guten Behren

Wegen be» ßinbe» gieb feiner Steter; fie allem ift für ba» ®ejd)ebcne

oerantwortltd)."

©in md cntften 9HifjfaHen» traf bei biefcn Korten au» (Srwin»

tilgen ben jungen üftann, ber otjnc im öeringftcn baburd) bewegt 511

werben, in feiner 93cfd)äftiguna fortfuhr.

JäSalbemar, oergi&tDu, Safe Xu bcrSBatcr be» armen kleinen bift?"

,,äfcand)mal wünfdjte id), id) fönnte c»", fprad) ber 9Malcr bumpf
fcor fid) (jut unb fanf erfdjöpft in einen 8effeL

„Da» ift bic $olgc ber unnatürlid)en Sage, in bie Deine Seighcit

Dicfj unb bie Deinen gebracht hat", rief (Erwin entrüftct. „3ch aber

fann unb null nid)t länger Dein 90citfd)ulbigcr fein. 211» e» fid) Darum
r)anbcltc, ben (Eltern Deinen unflugen Sd)ritt möglid)ft fanft betjubrm*

gen, überlieft id) c» Dir, ben ^citnunet ba$u ju matten, ba e» fict) ein*

jig um bie ®cftaltung Deine» ®c|d)irf» l)anbclte; trofcbem empörte fid)

mein ®emiffen, bic Altern aud) nur au» Sd)onung gctäufd)t 511 feljen.

Sefct aber, nun id) täglid) erleben mujj, ju welch "grau famcm Srrtfmm
e» fie herleitet, nun etn anbere» fieben mtt in bicje'fjeiüofc Verwirrung
aejogen wirb, für ba» id) einen %f)til ber Verantwortung trage, jefct

fage ich mid) lo» t)on bem Dir gegebenen Verfprcd)en be» 3d)Wcigcn»

unb errläre Dir, bie (Eltern erfahren burd) mid) nod) f)eutc bie 3Bat)r-

fjeit, wenn Du c» ntcfjt fofort fclbft tf)uft."

„©ringe mid) nidjt "utr Verzweiflung mit foldjen Drohungen! Unb
Wenn id) Dir fage, ba» (Sfüd eine» anbent £eben» pngt baoon ab, ba&

id) ben ernfteften ©runb habe, 511 fdjweigen, bis
—

"

„93iö?" fragte (Erwin ben ©totfenben falt.

„Vi» id) frei bin", ftiefe SBalbcmar herau».

„2Ba»V" rief ber Slrjt 5omig, „weil Dein fdjwachc» ^erj fid) qe*

Wanbelt fyat, rtriflft Du Deinem SSeibe, ba* nid)t» üerfdjulbct tjat, biefcn

©dumpf antfjun? Damit wollteft Du öor ein unfd)ufbigc» ®efd)öpf
treten? ©laubft Du, id) werbe ba rul)ig jufeben, nad)bcni id) Dien fo

erfannt?"

»^a f icftt burcfjfdjaue id) Did)
f

,£>eud)ler; Du liebft (Elifabetf) unb
Tjoffft )ic ^u gewinnen, inbem Du mid) uor ihr oernichteft. Sief) ju, ob

e» Dir gelingt!"

M3d) verbiete Dir rjicr ihren Tanten ju nennen. Da» ift ?lllc»,

Wa» id) auf Deine 3ämmerlid)teit antworte", fprad) gaUcnftctn mit ftol»

$cm ©ruft unb ftanb auf, um fid) fortzubegeben.

„Vleu unb rütjrc Did) nid)t oon ber Stelle", fdjrie SBalbemar wü*
tfjenb; jefct ebenfallö auffpringenb, trat er bid)t üor Srwin hin: „Du
follft e» nod) hören, bafc Dir 5(lle» nid)t» \)il[t, wa» Du fo fd)ön Dir
auegcflügelt. mid} liebt ßlifabett), l)örft Du e», mic^; unb id) werbe fie

befifcen unb legten fid) Gimmel unb (£rbe jwifd)cn une!"

(Erwin ftanb unbeweglich ^ein Rüden einer SSimpcr, fein fdjncl-

lerer ?lthemjug oerrtet^, wa« biefc (Erflärung il)m anttjat, unb er wu|te
ben ?luffcOrei feine» Öcrjcn» ju unterbrüden. §(ber ber harter biefer

©cgenwart fonntc er fid) entjiel)en. Söalbemar feine» Ölide» würbigenb,

wanbte er fid) jum Ü5el)cn.

Digitized by Google



(?Ufabftl)e flilb. 791

£a regte e£ ficfj feife hinter ben ftrcitcnbcn Scannern unb in ber

geöffneten Tfyür, oon bem hellen Sonnenftrahl blenbenb beleuchtet, ftanb

tae 'SRäbdjen, um ba* 53eibe litten.

„(flifabetr)!" ftöhntc Salbemar unb ftretftc ihr htieenb bte Arme
entgegen, „fagc aud) $>u ifmt, ba& cä bie Safjrhcit ift, bie er hörte."

„©er legte £ir biefe £üqe auf bte kippen, Salbcmar", begann baä

iRäbdjen teife, mit ftrengem $ lief ben ftniccnbeu erfd)rccfenb. Tann itjre

(cfiönen Augen eruft unb innig ju (£rmin auffd)lagcnb, fprad) fic ohne

3aqeir

„Tort ftcljt ber Üftann, bem metn &cr,$ gehört, bem id) bas Unrecht,

baß icf) ihm in ®cbanfen getban, nur auf ben Anten abbitten fann

"

„Aber Groins Arme umfingen fie fd)cm unb fie fanft an feine ©ruft
lel)ncnb, fagte er:

„«palte ein, Güfabctt)! 9ttd)t tner mödjte td) bem himmltjchften

Xraum meinem Scbenä begegnen, nid)t je$t Tir fagen, roas mit wie oft

auf ben kippen fdjon fcfjmebtcunb roa$ ein Unberufener je£t aussprechen
Klagt. ßafc un* fort oon hier."

(rr legte ihre .£>anb in feinen Arm unb führte fie nad) bei* $t)ür.

(r* roar ihm peinooü, Gltfabctl) aud) nur einen Augenblirf nod) in irjrcä

Katers Bereich $u roiffen unb jetjt hatte fic ihm ja freimütig bas 9Red)t

gegeben, für fic aud) gegen Salbemar einzutreten. ^Ibcr fie maren allem;

mit fief) befeijäftigt, hätten fie e$ nicht bemerft, ba& biejer in feinem Ate*

Her oerfd)rounbcn unb bie Ityix jmifdjcn ihnen gcfd)loffen mar
,,3d) roünfcrjc ihn nie mieber ju ferjen", fagte Grmin finüer unb hob

feine 8raut in ben feiner hörrenben Sagen.
(frroin galfcnftein mar ein ernfter,' ftarfer SDfanit, beffen Energie

mand)c groben auegehalten hatte; aber als er Abenbs bie rooblbcfannten

Stufen bjnanjticg, um feine Serbung bei ben (Altern feinem einftigen

^reunbe* anzubringen, hQrie cr ftatt btefe* ®ange* lieber eine furchtbare

tperation unternommen.
(Ss mar auffaflenb friü im aanjen £aufe, obglcid) Alles hell erleud)~

tet. Ter alte Tiener fah ihn auf bas Verlangen aurbrürffidjer Wclbung
erftaunt an. Sollte Salbemar fdjon bas (£tn

(

yuC gethan haben, baS ihm
nod) einen Sd)atten Ad)tung jurüdgemännc? viein, cr täufd)tc fid), fein

Äommcn mar erroünfd)t, er mufote jefct uorroärts unb je tiefer ihn beffen

feige* Schrocigen empörte, um fo meniger fonnte cr fid) ' ju ber 2äufd)ung
Qua) nur roeniger Stunben entfdjlicftcn. Sein Anliegen mufttc gefagt

fein unb es mar cnblich gefagt.

,,3d) hätte Sie nicht au*fprcd)en laffen unb 3h"cn bie 9)tittbeilung

einer iäufct)ung erfparen foüen, Groin", begann cnblid) bie i'cgations*

rätfnn in gütigbefd)nnd)tigenbcm Sonc, bem fie umfonft bic #eimifd)ung

leifen Triumphs 511 nehmen fud)te. ,,3d) hätte 3h"en m*t bem $cfennt*

ni% juDorfommcn muffen, bog Sie einen glüdlid)cren Wcbenbubler haben

34 erroartete aber nicht, Sic ben |>cräensangclegenheitcn 3hres ^reun^

fo femftehenb, bafe Sic nicht einmal ahnten, ma£ mir tHüe ferjen."

„Unb roenn e^ bennod) nid)t bie Sattheit märe, bie Sie ju ferjen

glaubten", jagte (£rmtn fd)oncnb.

„3ch fürd)te, ber Doctor hat töecfjt, ^u f)aft ^)ict) geirrt", fprad)

^err oon Langenau, bem e£ bei ber gangen Angelegenheit ferjon lanpe

nietjt redjt geheuer geroefen mar.
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„DaS ift nid)t möglich !" rief fic mit feinblid)cm SB lief auf if)n, ber

biefen 3d)afc il)vcr £anb entreißen wollte.

„Unb warum fragen mir nicht (Slifabetl) felbft?" Sic allein fann

bie Suftfunft geben, auf bie c£ anfommt, fie nur fjat §u cntfdjeiben."

Die £egation$rätl)in ftanb auf unb trat wie abwctjrenb oor bie

„Dem mibcrfefcc ich mid) umädtft aanj unb gar. Da3 3)caod)en

füll ntd)t erft burch ein folcfjeä 5)ilemna oeunrufjigt werben."

„Unb wer foll mir benn bie Antwort auf metne $itte geben, wenn
ntdjt fie?" fragte (frwin fjalb ärgerlid), fjalb beluftigt oon bem (hfer, tfyn

(flifabctl) fernzuhalten. „3t)re 3uftimmung, $$erel)rtefte, mürbe mid)

erfreuen, aber td) erfläre offen, baß id) mein 2ooi einzig unb allein oon
gräulein (£lifabctl)ä (Sntfdjcibung abhängig mad)e."

(£r ftanb auf, bem unerquitflidjen ©efüräd) etn (*nbe ju machen,

bas il)n Oielleidjt nod) ju ber (£ntbetfung oon 2£albemar$ ©efjeimnift

Ocrleitet hätte. Unb biejeä oon einem gremben ju l)örcn, wollte er ben

(fitem ersparen. 9flit einer gemiffen Bewegung ergriff ber Segation^

ratf) ©rwinS £anb unb jagte:

„<3ie finb mir als ber ^Bewerber meiner willfommen, faUö
beren £er$ ©ie wäl)lt! Du aber"', manbte er fid) an feine grau, „Ijabe

Deinem Abgott ju erfahren, ob er eä oerftanben, fid) bie öraut ju er^

ringen, ober ob er fie einem ©füdlidjeren gönnen muß. s
2luf morgen

alfo, lieber Doctor!"

(£rmin oerbeugte fid) unb ging, SBalbemarS Söhitter in fpradjlofer

Grrttrüftung über fetne cingebilbete 3id)erl)cit jurüdlaffcnb.

SXm anbern SKorgen hielt ber SBagcn ber ScgationSrätfjin fo jeitig

ale irgenb tf)unlid) oor oem gußpfab ju ihres 3ol)nc* 9Sol)nung.

3öa3 fie nie gctljan, gefdjaf) l)eute; feften Scijrittcä ging fie bem (Sin*

gang entgegen, ber ifjr eine ungefannte 28clt erfdjlieftcn unb ifjrcn ge*

peintgten ©ebanfen 53eruf)igung bringen follte. Die tiefe 3tiüe rings-

um fiel iljr nidtjt auf. SBaftemar l)afjtc jebcS ÖJeräufdi. 9tor baß bie

£au3tt)ür unoerfdjloffcn ifjrem Drutf naebaab unb bie genfter meift

alle offen ftanben, mar iljr befremblich. tfber meldje Iljür fic aud)
öffnete, bie Limmer waren leer. Die Möbel ftanben in befter Crbnung
an ben SBänoen, nur oon bem, ber t)ier Ijaufte, war feine 8pur. Dai
©an^e [al) fo ungaftltd^ unb öbc au$, baß fie orbentlid) erftaunte, auf
bem gußboben ein Sünberfpieljeug liegen $u fcfjen, baä oon irgenb wel=
d)cm oergangenen £cbcn $cugte. „Crr wirb fpajiercn gegangen fein unb
benft nidfjt, wie fd)led)t ber Sunge fein §au$ hütet", befd)wid)tigtc fie

üjre $crwunberung, bic jd)on mcljr eine unerflärlidje iöangigfcit war.
vs>ie ging burd) baä £>auä nad) einem fleincu ©arten, in bem ihr 3ol)n
oielleief)t feine 2)corgenftunben jubradjte. ?ludj l)tcr war nid)t^ oon
il)m ju entbeden; bagegen fauerte auf einer iöanf, ben Üopf an bie

^e^ne gelegt, ber taubitumme Änabe.

,,©o tft Dein £crr?" fragte fie i^n l)aftig mit ben üblichen ßeichen.

„gort, weit fort!" Aeigte ber Sähe, heftig gefticulirenb, bem bei Die*

fer Zeitteilung bie Sfjränen über bie feangen liefen. ,,3d) foü ganj
allein l)ier bleiben; er l)at SlüeS mitgenommen, grau unb Äinb."

„grau unb ftinb?" wieberl)olte bie ßegationdrätyin fo laut, aU
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föiuttc ber s?lrme oor iljr ba« (frttfc^en begreifen, ba« bei biefer unglaub«

liehen 3Käl)r fie erfaßte, „grau unb ft'inb, fagft $u? $arum alfo

biefe^ (M)eimnijj hier! Uno ba« fjat biefer öctjfcicrjcr, biefer (Erwin

gewußt unb bc«hafb feine f)od)mutrjia,c Sid)erl)ctt!" Sie mußte fiel) auf
Die $anf ferjen, bic güße oerfagten tln* oor Sdjrcd unb Aufregung ben

Dienft. 2lbcr felbft oor ben blöben $lugcn ifn* gegenüber wollte unb
burfte fie fid) ntcrjt )d)tvad) geigen.

„0 arme« &inb", feufate fie, „jefct begreife id) Seine Sdjwcnnutl),

3)eme Seeleuangft. $)u Wußteft, baß er für Sich ücrloren fei unb
trugft e« fcrjweigenb. $lbcr uor biejem Opfer jefct werbe id) Sich hüten.

2öd« fann nicht 5llle« gefcr^el)en. Sie grau fann fterben; wer ift über*

haupt biefe« SBetb, ba« ftd) in unfere gamilie gebränat? ©ine Schei*

buna wäre ja möglich unb e« würbe 9luc« nod) gut. Senn glütfItch ift

Söalbemar nidjt, Da« fonnte Seber fel)en."

Sie ftanb auf, nadb ihrem Sfitoqcn ju gehen unb befahl bem SttiOß

ben, bae |>au« ju uerfdfjließen. Sie mußte wieber an bem Sptelaeug
vorüber, Da« ba oor ihr auf bem glur lag, ba« bem ftinbe oicüeidjt

mit ber gußfpife au« ihrem $öege. Sie haßte jel3t fdjon ben Stttbrutg«

ling, ber ftd) jmiidjen fie unb ihre liebften SBünfdje ftcütc. 9Bie bamal«
ber $lrjt, befahl fie tjeute bem ftutfthcr, fie ein Stünbcrjen fpa*ieren ju

fahren; fie mußte ftcr) fammeln, ungeftört überlegen, mit Welchem ferti-

gen $lan fie iljrem (hatten ba« Unglaubliche erträglich machen wollte,

aber fie fyatte ihrer Straft 311 biet jugetraut mletn unb ol)ne £>ilfe

!anf fie, bem plöfchcrjcn Schlage untcrliegenb. befinnungölo« in bie Äif*

en be« SBagen«.

Statt, wie fie aefjofft, it)n mit ihrem Triumph nieberjufdjmettern,

mußte jefct ©rwin« flnorbnungen an ihrem ftranfettoett gel)orcr)t werben.

Sctjwad) unb hülflo« wie fie war, fiel fie ber aufopfernben gemeinfamen

Pflege Derer anheim, bie fie mit allen Gräften beftrebt gewefen war,

auöetnanberjuhalten. 'Der 3ufwnb, iu bem fie nad) jener oerl)ängniß*

Ooüen 2)?orgenfarjrt nad) $aufe gefeljrt, bie unoer)tänblidien jöeriebte

ber Sienerfci)aft,jwangen nun boaj bem ?lnt unb jjrcunb be« £aufe«
bic unliebfame 9cothwenbtgfeit auf, bem 93ater bie 2Bahrl)eit }il ent-

betfen, bie ber Sohn bi«fjer mit fo Diel 2J?üf)e oerhüUt hatte. £rofc

innerftem Söiberftreben üermodjte Qhrwin fid) nicht bem Verlangen ber

Altern ju entziehen, perfönlicb in SBalbcmar« oerlaffener Söohnung nach

einer Spur über beffen Verbleiben ju fueben. G« graute ihm an oiefer

Stelle ber SBeröbung, wo er in ganj anberen (Empfinbungcn oft neben

Sföalbemar gefeffen, ben Spielen feine« $inbe« jugefchaut unb einer be*

friebigten Aurunft für il)n noch entgegengehofft hotte. 3e(3t hatte biefer

?lüe« fefbff jerftört unb fich auch noc^) Den greunb genommen, beffen

er mehr Wie je benötigt war. ®efpcnftifd) fahen ifjn bie Silber an,

bie in berfelben Orbnung wie oor wenigen £agen ba« Bimmer fdjmücf*

wenbigfeit gemacht, ©lifabeth« Smb war mit SBalbemar oerfchwunben

unb (Irwin oerftanb nur ju gut biefe« 3e^)en unoerföhnfidjen ^)affe«.

Ohne Beruhigung fehrte er ju ben (Jltem jurüd. 4)er ^egation«ratl)

öermieb e« abfichtlich, be« Sohne« weiter 511 erwähnen, nahm Grrwin«

Begehung ju ber gamilie fortan a(« ganj felbftoerftänblid) an unb



794 CeUfabfth0 ßilb.

mibmete fid) bcr Pflege unb Wufricfjtung feiner grau. Jür C^Itfabctl) mar
e* aber eine Srlöfung, ba& ber Segati on*ratb ihr eine* £aa,c* mitttjcilte, er

lüünfctjc ben hinter mit feiner ^rau im Süoen ^ubrtngcn nnb hoffe

auf iljre (£inmiüiguua 311 ihrer balbigcn itferbinbung. (frmin fei bunt)"

au* abgeneigt, fic biefc flieife uorl)cf nod) mitmad)eu $u (äffen.
NJJid)t£

ftanb biefcm Verlangen entgegen unb (frmin* .Jpau* roarb gcfdjmüdt,

bic junge £errin $11 empfangen, bie fein .£>er* mit Ungebulb ermartete.

Slnber* tote ^emölmlid) bei foldjcn (Gelegenheiten, rüftetc fid) SlbenbS

ba* alte s}$aar, feine ffieife anzutreten; ba* junge $og nur bis in feine

uier 5£änbe, an ben eigenen £)crb 31t ben fegenfpenbenbeu ^auSgÖttern,

unter bereu Scfjufc c* |ein neue* Sieben beginnen moßte. Allein an irjre3

Chatten Ärm, überfdjritt (flifabetf) glüdfdjaucrnb bie Scbmclle 31t ihrem

neuen Sehen, mic fic faft uor einem ^abr tum be* fremben SOTanncä

.ftanb geleitet, jagenb ihren guft in eine unbefannte SBeit gefegt hatte.

Jhtr bafj jent bie Siebe ihr Spanier über fic hielt unb fic in btefem mäd)=

tigen Sd)u(j jeber 3»f"nft oertrautc.

(** mar ein )d)öncr Slnblirf, biefe» junge Sßaar in feinem ®lütf.

(£rmtn fdjlang feinen Sinn um bic glüdlidje* tflifabctt) unb bog ba$

fd)önc blonbc «Jmupt
(

^urüd, um ihr in bie klugen 511 fdjaueu, bic iuieber

in bem alten märchenhaften ®(aiu ftrahlten. Sicbeooll tänbelnb mog
er bie fdjmercn lo*gclöftcn .]paarflec^ten in bcr £>anb, auf benen fein

©lid fo oft raol)lgcfaüia, gerußt hatte.

„Unb alle* £a* ift cd)t", fdjerjte er mit ernfter ^id)ti(|feit, „ift

ba* ntdjt fdjon ^erbienft genug, in biefer täufcfmna*reid)en Seit?'

(£ltfabctf) mar in biefcm Viugenblid fo glütfltd), bafj fic oor jeber,

fclbft bcr flcinften
s#cränberung gurdjt l)attc unb aud) nid)t jufrieben

mar, an ba* (£inpatfen benfen ju follen. Sic erfd)rad baber, al* Gsrmm
fagte:

„Unb in nädjitcr 2i*odjc madje £id) fertig, ba rniü id) fehen, bafc

mir fortfommen; td) bin £ir ja aud) nod) bie £>od)äcit*rcife fdmlbtg.

Sn ben Bergen mirb c* nod) föftlid) fein. 3d) liebe ba« ffici)en im

.fxrbft."

Sic maren tu ben batjrifdjen Sllpen am 3)conbfcc unb rafteten in

einem jiemlid) abgelegenen ®aftf)au*, ba* meniger grembe al* £trten

unb 3ägcr ju beherbergen freien. S&äbrcnb (£rmtn einige notrjroenbtac

Briefe erlebigtc, mar (£lifabctf) auf bic %im geftiegen, mol)in if>r (£rmm
nad)fommen moUte. (h* mar eben fertig gemorben unb genoß nod) einen

Stugenblid ben üRcij bcr Situation. gnfdje fräftiac ©ergluft jog über

ben See 511m offnen genfter hinein; bte SScüen plätfdjcrtcn leife an ben

feftgefetteten Hätmcn unb ab unb
(̂

u läuteten bte (Dioden grafenber

MüKe oou ben hatten, fünft füfje, erquidlic^c Stille, golbfunfelnbcr

\Mbcubfd)cin ringsum in ber ermatteten 9fatur. Sin plö^lidie* (heraufd)
itörte i^n au* feiner ^ctrad)tung auf unb vroang ilm, einen ©lief

hinunter ju merfen. Unter ba* grünumranftc ^orbad), ba* längs} beä

.^aufc* btnlicf, trat mit feftem hörbaren Schritt eine Jrau in bcr länb-

hd)eu bracht bcr $ergc, ein fdilafcnbc* 5tinb in ben Sinnen, ba* fie

bann auf eine bcr $änfe nicbcrlegtc unb mit haftiger f>anb ba* oerrjül*

lenbc Sonncntuc^ 00m tiopfc fchob.

„SWontta", molltc Srmin rufen, bcr augenblidltd) bic junge grau
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in idrcr irahvcn unb natürlichen ©cftalt miebererfattute. (Sin 33fic! aber

auf bie fd)lummernbc CSlifabert) (tefe ifjn nicfjt aüetn ocrftummctt, fon^

bern fid) aud) fo in ben bämmriaen Sdjattcn bcS 3imm^*3 V-1™ dachen,
baß c$ uumöglid) mürbe, ir)n üon unten entbeefen. 28efcf) ein unbe-

rechenbarer 3u ta^ fatte fie benu gerabe in bie 9ca()e ber (innigen
sJJ?en-

feben geführt, baten aHein fie roünidjcn mußten, aud bem SBeacjn gehen.

2Bcnn c3 nod) fyit märe, biefen Ort augcubHcftidi 51t oeilaffen! iUber

jdjtocre Üttänncrtritte fatnen in biefem Vdtgcnbüd über ben fteingepffafter-

teh gfur näfjcr fyeratt. Ob e£ SSalbetnar tft? (£3 war C^nuin eine l£r-

leidjteruna, bie rautje Stimme jeincS 2S3irt^ 51t üerncfymen ber uertrau*

lief) bie ?lttgcfommene begrüßte.

„£a bring id) (Sud) für ein paar Tage ben ©üben, SBater. Rittet

ifjtt mir mof)I bis id) mieberfomme unb U)u mir abfjole, tajj U)tn fem

$ärie fcfjlt!"

JU)o es bleibt bei bcm SBaüfafjren, iDioni?"

„3a, e$ mufj mo()l! featt
1

id) e$ nidjt gelobt, meife ©ort, tdt) ging

feinen Sdjritt oott |)üu3 2J(ir tft fo fdjmer untS |)erj, alä fönntä ein

Ungliid geben unb tef) f)ab' gcrabe cjemta an Allein."

„$cr £eird, aud) f $>a ift gewiß mieber baä ücrwüttjcfjtc 53db

Scf)ulb, bas £cin sJ0cann au$ bcm prcufjifchcn fianb mttgebradjt t)at,

ba$ fünblid)c SÖdb uon bem föeüräbifb. So laug ba$ 5Wb oa ift, gicbtS

fein grieb."

„3a, ein ^eycnjauBer iftö, SBater. mtt bcm 33i(b $>ort oben in

ber üMertjütt fjängts jefct tu feiner Stube unb Ittiemanb barf <s$ au*

feljen, a(e nur er (£inen 93orf)ang f)at er barüber macfjen raffen, ben

itefjt er nur auf, wenn er e»ne frifdje SRofe in bas £od) ftedt, ba£ er in

bie fieinwanb gefd)nitten, gcrace ba wo (Einern baä £erj fifct Seit ba$

©üb im £aufe ift, bat e3 mit meinem Q6\nd ein (Jnbc. Wber bruntcu

roarten fic fd)on auf midv Sentit ©Ott $atcr.'-'

„<8crjüt ©ott, 9tfottt."

9)<onifa ging in ba* £>aui? unb ber 9ütc blieb aücin uor bem£ifd)

fifcen, auf bcm er unmutfjig mit ben Ringern trommelte.

,,23Mt' ©Ott, ich föntttc nochjo ju i()r fagen. $aä f)at man ba--

oon, wenn mau ben Einbent ben Öiüen läßt.
'

2>eu blafenafigen 8w>
fdjen I)ätt id) nimmer bem £oni oorae^ogen. 9^un f)at fiec>!"

Sährenb (frmin erftattnt ben »Sorten be3 Söirtl^ unb feiner 2od)=

ter ge(aujd)t, f)attc Sfifabetf) rul)ig bic beftimmte 3C^ W auf Dcl*
s^Jm

m ber Sennrjütc jugebradjt. 3e^t mar bie Sonne Ijöfyer geftiegen unb

flofj mit golbigcm (äfanj über baä graue ©eftein unb bie
sD?attcn, auf

benen nur nod) I)ic unb ba in bcm jicrltd) gefalteten iölättdjcn be^s

Storcfjfcrjnabclö ein Tautropfen ati^ertc. Sie fc^ritt Ijinauö, mit tiefen

Stifjenmlcjen bie fonnige 9Korgcnfrifd)e cinfaugenb unb tf;rc 2fugen irr-

ten cnuürft über bav reidjc $ßilo, ba§ fid) nad) attett Seiten in Ijofbem

aScdjfel Unten bot. Sie f)attc nod) fo wenig in ifyrcm jungen Stafein

gefef)en, faft jeber foldjer ©enu| mar it)rc eine neue Offenbaruna bc^

Sebent, bcm fie mit ermartungeooHcm ^erjen entaegenging. $(llc^

mürbe ihr nod) jur Xmibc, bte braunett 3lc9cn an oen pfablofcn ^(b-

hängen ffettem ju feijen, ebenfo ald ben 5lbler mit ausgebreiteten

echmingen rcgungeloö in ber blauen glönjenben fiuft rnl)cnb ju ent^

beefett. 9(tIcS mar ifjr nur ber 5(bg(an5 beö ©(ürfc^, bad \l)xc Seele
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füllte, Selbft ber Scrjuß, ber bann irgcnbroo in ber gerne fiel unb mof)l

Dem füfmcn Räuber broben galt, crfajvecftc fie nid)t. 35a$ majeftätifd)e

Xfyier \dfmUt langfam empor bcr Sonne entgegen, bie uteueidjt bed

Sdjüfccn 9luge geblenbet l)atte. iftidjt eine gcber mar ü)m entfallen unb

heiter lädjelnb fal) (Jlifabetl) il)m nad). ftbcr allmälig cmpfanb fte itftt

6infamfeit. S)ie (Sennerin nal)m bcn SOMffübel unb mauberte mit ber

$erfid)eruug, nid)t meit $u gefjen, ber £>ccrbe nad), bie auf ben 5Jcatteu

grafte. (Slrfabcth fal) nad) ber W)r, bie ^eit mar um, meldje 1$xtoin als

bie feiner Slbroejenfyeit genannt Ijatte; er mar fonft immer fo pünftlid).

<£mc ©angigfcit überfdjlidi fie, beren fie fid) faft fdjämtc. Sie mar jefct

fein Äinb mehr. Sie ftano auf, aus ber güllc ber (9entianen unb tlij

clamen einen (£rinnerungSftrauß für (Elemcntine $u pflüdcn unb manbelte

ben fd)inalen Jujjpfab entlang, auf bem fie (Srroiu l)atte uerfdjminbcn

fefjen. ftaum fünfzig Schritt meit, führte imfö abbicgenb ein äfmlidjer

langS bem ?lbl)aug batnn, einen gelsoerfprung in bie Sd)lud)t entgegen,

bie fid) an biefer Seite milb unb ^erflüftct jum See rjtnunter ftreate.

Neugierig, mie bie SSelt bort auefelje, trat fie einen 9lugenblid auf bie

gelsplatte, mo ein niebriger Steinmall bcn Sdjauenben oor aüju jähem

ftimmterblid in bie Sicfe fdjüftte. fdjauerte fie uor bem milDcn

5l)ao3 ba unten, mo Ijerabgcftürjte gel*trümmer, entmurjelte Öaum
ftämme, jerfplittertcs öcbälf, baö oielleidjt einmal Sttenfdjenleben um-
fd)lofj, in unentmirrbarcr s

l>crmüftung burdjeinanberlagen. Sftur fpär
lidjeä ®rün flammertc fid) tuet unb ba mit jitternben Firmen in tiefgc

furchte Spalten unb bcr tofenbe Sßilbbad) marf fein meißlid) fdjäumciu

oed SBaffer mie einen feuchten _Sd)lcier über bie graufe gerftörung, bie

in uncrgrünblicfycm $unfeluerfd)manb. Glifabetl) trat 5urüd unb griff

in bie fnorrigen 3rocigc ocr *llpenrofen, bic icfct braun unb mit fletnen

bunflen beeren gefebmüdt, ben ganzen 23erg l)üiter ifjr bebedten.

Sie mußte etmae gefiel füllen, nad) biefem imtlaren Sdjmanfen unter

fid), etje fie umfefjrtc. Xa famen fefte, laute Sd)rittc auf bem fnirfd)en

ben ©cröll ihr entgegen.

„Nun brauche id) mid) nid)t 511 fürdjtcn, er ift ja ba", bad)tc fie

unb lehnte, nod) mdjt ganj oon bem Sdjminbel befreit, mit gefdjloffcnen

klugen an bem Reifen. 3lber tro^bem it>r ber SSanberer jefct ganj nahe
mar, blieb c* ftill um fie unb fein järtlidjer sJhif mic fonft aus biefem

9)hmb begrüßte fie.

Sie öffnete bie $lugcn, 2Balbcmar ftanb üor tfjr! 953tc ju Stein

aemorben, ftarrten fich iÖcibc an, bie ein unheimliches 3uden auf il)icv

Wetterö tobtblaffcm Slngcfidjt (Slifabctl) juerft bic üÖcfinnung miebergab.

„(Srmin!" rief fie in plöfclid) auffteigenber 9lugft oor bem Unljeim

lidjen, als tonnte biefer eine s)came alle $)ämonen oon il)r ucrfdjeudjcn.

„Sllfo nid)t mit ben eitern?" flüftertc SBalbemar ^aftig, „mit it)tn,

bem ^crhafjtcn bift 2)u l)icr, iljm follte id) 3)id) mieber tn bie kleine

führen? 4l)or, bcr id) märe. 2Ba$ lodte 2)id) hierher nac^ biefer grau
tenoollen Stelle, bie fonft jeber gufe metbet? mar 2)cin Sc^tdfal,
oaS 2)id) mir entgcgeufüljrtc, 5£)u foQft mir gehören!"

„Saß mid) oorüber, SBalbemar", fagte (rlijabetl] jcjjt faft unb fyirt

unb heftet* it)r ^luge, baä fonft fo oiel (bemalt über itm gehabt, mit^ür-
nenbem 33lid auf bcn Droljenbcn. ,,3c^ münfdjc \\id)t, ba^ ßrmin Sid^
t)ter finbet."
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„Crrnun! 9cein, ba£ foll er nid)t, Heber mit Tir jufammen t)ier

hinunter, roo fein ®ott und meljr in biefeä jammeröolle Seben jurüd*

rufen fömttc, atö ben Slnblirf ttieber ertraqen, Tid) in feinen Straten ju

fchen!"

(fr trat auf (slifabetf) 5U, bie entfe&t an ber Reföttaitb lehnte.

„itomm, (beliebte", füraef) er, mit Reißern Söficf fie umfangenb unb
uerfuefite, bie angftooll Öiebcrftrcbenbe mit fief) bem Slbgrunb entgegen

ju stehen.

„Cfrroin", fdjrie (£lifabeth nod) ein 'Deal, mit aller Äraft fid) Don
33albemar losringenb. 3eftt in töbtlicfoer Wngft fiel ihr ein, baß fie fid)

oon ber bezeichneten Stelle entfernt rjatte unb nur ein 3ufaß ocn

jefjnten auf ihre Spur führen fonnte.

„(fleuber", bonnerte je£t ©rann, ber mit einem Sa§ öom gelfcn

hinter i()iten ftanb unb (flifabeth mit ctfentern ®riff an ferne Seite riß.

„Taufe X einem £errgott, ba& id) Teilt feigee ßeben nict)t auf meine

Seele haben mag, aber entferne Tid) uon pter, et>e id) ed üergeffe."

„Ctyo, mit foldjen großen Korten fommft Tu t)ter nicht loS wie
Damals", feftrie ber Siafcnbe unb fperrte mit broljenber Haltung ben

fd)malen $fanb. „£)ier bin i d) $cxx unb in biefer 53üd)te ftedt nod)

ein Sduifc. 3d) erfdjrede oor 9cid)t$ ntcljr, baä midi oon Teincm oer-

halten Slnblid befreit. Tu ober id) räumt t)tcr ben ^laft."

(fr riß bad ©etücl)r an bie fekmge unb legte an. Gin tjeftig ab=

roehrenber Stoß (frioin* ließ e3 plö^lid) losgehen. Ter Sd)u6 fractjte

uon ^unbertftimmigen (£d)o wieDerholt unb ber Tampf beä ^ulüerä
wallte einen Slugenblitf tote Üftebel jmifdjen il)nen. ©in milber Sluffdjrei;

ein ^rac^en uno Stollen roie oon fdjtoerer 2aft ben Kbßtitt hinunter,

ließen Grmin feinen 3weifef über bas, tuad gefdieljen. Tie stelle mar
leer, n>o ©albemar geftanben unb bie mtlben SSaffer ba unten in ber

grauenoollen Tiefe gurgelten unb jtfdjten, ale fönnten fie nid)t eilig

genug über baä (ratf'efcli'che ftür^en, ba* auö bem Sonnenlicht ben S33eg

in it)re Sftadjt gefunbett.

Dirne ein Sßort, mit rafd)em (ratjchluß, ct)e fie ju oollcm *Beroußt=

fein be$ Stugenblitfi aefommen, 50g (rrmin (Slifabetf) oon ber Stelle

fort, bie für fie Oielleicgt noch einen 3roeifel barg.

3n ßlementinenö 3intmer, mit bem rul)eooÜcn ^Ölid auf baä toeite

fehimmernbe 9J?eer, hängt jefct (£lifabetl)3 53ilb. So energifd) Gnom
eittft beffen 33efifc beftrebt, ebenfo entfd)ieben l)at er e3 bann auä feinem

Seben entfernt unb mit il)m bie forttoäl)renbe (Erinnerung an beffen

furdjtbarften Slugenblid.
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Gin fc^r materielle« Kapitel.

Sebcv Organismus bewarf $u feinem Aufbaue unb 5ur ^robuetion
feiner ßeiftungen gemiffer Stoffe: ber 9caf)rung*mittel.

3Mc ^flanje t)at anberc WaljrungSmittel als baS Zi)kv unb bad ift

bev cin^e llnterfdjicb, ber jwifdjcn ben jwei Otiten oon Sebewefen aU
allgemein gtltig conftatirt werben fami. Die Sßffanje bc,*icf)t i()re 9?at>*

ruügSmittel nur auö bem auorganifdjcn Jtoturreidje: fie atfmiet Noblen*
fäurc ein, atfjmct ©auerftoff auS unb erl)ält Söafferftoff, Stitfftoff,

tytyoSpljor, Crifcn k. aus ben fie umgebenben bebten: iBoocn, SÖaffe;,

Suft. £as Xljtcr att)met ©ouerftoff ein, fdjeibet Slofjlenfäure aus unb
bcmfyl feine fonftige Ücctfyrung mit ?lusnal)mc bes SBajfers nur auö bem
ißffon&entttcty; beult bic Steifdjfrcjfer ücr>ef)rcn in bem ^fcifcbc boefy nur
umgcwanbelte ^flan^entoft. 2öir finb alfo in gcwifjcm öinne aud)

bann ^egetarianer, wenn mir bem Don mancher Seite oerpönten ©enuffe
dou Öccfftcaf, Sdjinfen ic „frötynen".

£as £f)ier; unb ^fianjenreid) ergätut ftdj fo in feinen Wafjruugs*

Deitjältniffcn aufs SSoUfommenfte unb bilbet ein f)armonifd)cs öan$cs
in ber großen SÖeltöfonomtc.

$>er Organismus wirb nid)t mit Unredjt rüdfid)tlid) feiner (£r*

näfyrung mit einer $antyfmafd)inc Dcrgfidjcu. (Et bebarf ebenfo eines

Baumaterials, unb wie bic Mafd)inc betyufs iljrcr Slrbcitslciftung getyct^t

unb mit Söaffer Derforgt werben muß, )o müffrn aud) bem Organismus
Materialien juaefübrt werben, bamit er feine ^l)ätigfeit: Üföärmeprobuc*

tion, SRuäfef», ©etjtrn* unb ÜJcerucnarbeit entfalten fönne. Um nun bie

Organismen unb aud) bic Stronc ber Sdjöpfumj jur s3cal)rungsaufuat)mc

iu ücranlaffcn, bat bic Stottitr ®rünbe in Bercitfdwft, bie üi'cl jpmtgeit*

ber unb allgemein Dcrftanblidjer finb als bie fefjr umfangreidjen, aber

immer nod) nid)t abgcfd)loffcncn 9vcfultatc ber (hnärjrungs' ^l)t)fiologie.

(*s finb bies $)urft unb junger iöcfannt finb ja btcSBcrfc Sd)iüers
in bem „SBeltmcifen":

„55 od> »eil, n>a« ein "^refeffor fbric&j,

Widjt gleich ju Alflen bringet,

<So übt Watur bie 9)?utterbflid)t

Unb forgt, bafc nie bie äette lutdjt,

Unb baß ber ÜKeif nie tyringet.

(Sinfttueilen, bie ben 3*an ber ©elt

fifeuofopbic jufammenbält,

ßrbätt fie ba* (betriebe

2>nrd> $mtget nnb bnrdj Üiebe.
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Dürft ift nie ein angeueljmeö öcfütjl; mäßige (*habe oon Dürft
be^eid-juet man ate „Drinfluft. 2Birb biefe nia^t befrieoigt, fo tritt ein

qualcnbe* ($efül)l ber Jrodeutjcit an ben Sippen, ber $nnge unb im
SRadjcn auf. Xauert nun bev üöaffcrmangel an, fo wirb ber 3uftanb
immer pcinlid)er. Die Stimme roirb fyetfer, bad Sulingen bcjdjroerlid),

gicbererfdjetmutjjen treten auf, ber SBuld toirb befdileunigt, bte Heroen
geigen gegen fletnftc D^ei^e eine l)ohe fraufljafte (btpfihblid)feit. Der
llnglümtd)e greift $u ben oer^ocifeltften Mitteln, um feine Cual 511 mil

bem. Meä Srinfbare, toenn aud) nod) fo cfclfjaft, wirb getrunfen; $.33.

SRcettoaffer, ba§ ben guftanb nur oerfdjlimmert unb Durd)fälle tjerbet*

füfjrt, 3af)ntmcturen ic Sdjliefjlid) tritt tu einem $obfud)t*anfauc ober

mäf)renb einer Drjnmadjt ber $ob ein.

Chrgreifenb fcrjilbert bei Doib bie oor bem ßorne ber Suno fliefyenbe

i'atona ben Incifdjen dauern tl)rc Durftesqual:

„9Wir fe&lt fd&on geuefrte $nm Sieben;

Groden tft 3unö' unb ja faum nodj lautet bte Stimme!
31>affertrnnf wirb 9?ectav mir fein! 3a, ba« £eben berbanf idj

(Sntfc mit bem Xnmte ;u^leicb ; ibr flercabrt mir ?eben im SGBaffer!"

Umfonft! Die dauern oerfagen Ü)r ba3 Söaffer unb werben jur

©träfe in gröfcfye oernxmbelt: bie 5röfd)e ber Satona, bie auer) in 3$ie-

lanbä föftltdijen „Abberiten" eine 9loÜe jpielen.

(5« bürfte übrigen^ nur tjödjft feiten uorfommcn, bafj
s^erfoneu an

blofccm Sßaffermangel ^u ©runbe gel)cn. Der geroöljnlidjc galt tft 9)can*

gel an SRafjrung, wöbet SSaffcr uorl)anben ift, ober Langel an SBaffer

unb allen anbeten 9faihruna£mitteln jugleid).

Das ©efütyl beä DurjteS tft ein boppelteä: ein localeä unb ein

allgemeine«. DaS localc Durftgcfürjl t)at im SOcunbe unb 9ftad)en

feinen <5i$ unb ift wefentlid) ein ©cfityl ber $rocfenf)eit biefer $l)eile.

£>irb ber SJcunb mit feaffer auSgefpfilt, legt man eine Sdjeibe faftigen

CbfteS ober aud) bloä einen falten (Stein auf bie 3un9e» t° ro^r° ber

Dürft etwas gemilbert. DaS allgemeine Durftgefüfjl entfpringt ben $kr=
änberungen, weldje baä wafferarme ©litt in ben (Seroeben be£ Körper«,

fperieü in ben Heroen tjeroorruft. Der Skroetö, bafj ein foldje* allge-

meine« Durftnefüljl egiitirt, liegt augenfdjeinlid) in nad)folgcuben 33eob

ac^tungen. Sörinat man ©affer in eine Sltttaber ober in ben Darm
beä betreffettben 3nbiuibuum£. fo wirb ber Dürft gerabe fo gefüllt, alv

ob ba« Öaffer burd) ben 9J?unb aufgenommen mürbe. 5Iitcl) iöäber,

allgemeine Söafc^ungcn, iöcfeud)tcn ber Kleiber erleichtern nad) beu (5r=

faljrungen oielcr Ö^iffbrüd)igcr ben 2)urft. (53 rül)rt bico offenbar

oauou oer. bafj oon ber 6aut Gaffer abforbirt mirb. ©^wefclbabcu

follen jebod) ben T>urft erhöben.

QaZ 3kbürfni& nad) 3öaffer ift oon ticrfcfjicbeitctt gactoren abl)än=

^ig: 3n 33erl)ältniffen, mo ber Stoffmedjfel im Allgemeinen aefteigert

tft, ift aud) ber ^urft bebetttenber unb vice versa. 3)er Dürft nimmt
mit ber macfjfcnbcn haty ber Sebenejabre ab. Säuglinge trinfen alle

Stunbcn, ©reife, bejonberö toenn fie fic^ rul)ig oerl)alteu, etma bctU

lägerig finb, täglid) nur einmal. Dabei mufj man aber tool)l t>erücfftcf)=

tigen, bafj ba« SBaffer ja nid)t al« folc^e« rein getrunfen 31t werben

btaudjt. SBaffer ift beinalje in allen Ceben^mitteln uorljanben ; öbft unb
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grünes ©emüfe enthalten ad)t$ig bis neuiuig Sßrocent baoon. Sännet
trinfen'gewöfniltd} mehr al* grauen. STucgi flimatifdje Berhältuiffc l)a*

ben auf ben Dürft einen (Einfluß. 3n heißen uttb trodenen Räubern
loirb mel)r getrunfen als in falten unb feuchten. Oteidjlidjc* Xrinfroaffer

ift baljer für ben Süblänber Don größter Bebeutung; ber Sloran ermähnt
unter ben Rreuben be$ ^ßarabiefe* befonberö oft bie „roafferreichen ©är*
teil". (£benfo madjt fid^ ber Barometerftanb in biefer

s
Jtitf)tung bemerf*

bar; bei faüenbcr Cuetf|ilberfäu(e nimmt ber Dürft ju— eine gcmöhnlidje
Beobachtung oou Bergsteigern, ^erfonen lebhaften, fanguini|d)en Natu*
rell* haben größere Srinfluft als SDMandjoltfcr unb ^ijlegmattfer.

Jlötenfpieler, Bläfer, Öfcbncr, Sänger haben in Solge bes Umftaitbeö,

baß in ihrem 3ttunbc unb Ütadjen fortioäl)renb oiel feaffer oerbampft,

mcldjc* erfe^t werben muß, einen erl)öl)ten Dürft; Cantores amant
humoree. $eftigc ©emüthäberoegungen, luie 3orn, gurdjt, greubc
aud) sJ(crüen|d)mer$ bei d)irurgtfd)en Operationen crijötyen ben Dürft
Jrorfenc ober mit Aucfer, Sal$, Pfeffer unb anberen fdjarten ©eroürjen
ftarf uerfeftte Speifeu bcnötfyiacn 511 il)rcr Berbauung oiel SBaffer; fie

ceregen ba!)er bas $)urftgefül)L Das Gnnnefunen oou 3jiofcbue r
iiamptjei:

unb Liether rci^t ebenfalls ben Dürft. Bei Vergiftungen mit Opium, Bella-

bonna, Btffcnfraut unb SDcetallgiften, roic Quedfilber*, Blei* uub ftupfer-

oerbinbung entftel)t aud) ein l)öd)ft qualooUer, faum ju ftillcnber Dürft.
Mubcrerfetts befdjränfen üerbünntc Säuren, befonberö s^l)oept)orjäure

f

bie SBaffcrabgabe bcS tf'Örperö unb oerminberu fo ben Dur|t. Dalmer
bie füt)Ienbe, burftlbfdjcnbe SSMrfung ber fäuerlidjen grüd)te, ber Vimo*
uaben k.

Berfdncbene Älranfljciten mobificiren ben Dürft unb rufen ein bc*

fonbereä Bedangen nad) gcmiffeii $ctränfen ^erüor. Starte (Sdjmciße

unb Durd)fällc üermeljrcn ben Dürft, in fieberhaften AfranfReiten ift ein

befonbere* Begehren nad) führen, fäuerlid)en ©etränfen; bei unterbrüeftec

|>autau$bünftung ttrirb mannet ©ctränf oerlangt; in Schiuad^uitäitbeii,

in ber töeconDa(e$cen$ nad) fdnueren Ätantyciten fel)nt mau fid) met)r

nad) aufregenben GJetränfen: SÖein, s
}$unfd) 2c.

Da ber Organismus, meun iijm uon außen SEBaffer nid)t geboten

luivb, ba$ im ttöipcr fdjon uortyanbene, in ben oerfdjiebenen ©emeben
unb Hohlräumen enthaltene Gaffer oerbraudjt, fo liegt ber ©ebanfe
nal)c, biefen Umftanb 311 beiluden, um glüffigfeiten, bie franftjafterroeife

an irgenb einer 2 teile bes Körpers angcfammclt finb— in ber Baud)l)öhle
bei Ü>affcrfud)t, im Bruftfad bei ü{tppcufcllcnt$ünbung. in ber Einige

bei ^ungenoebem — burd) feafferent$iel)ung jur Äuffaugung ju bringen.

& finb biee bie fogenannteu Surfte uren. (iS mirb bem ilranfen nur
magerer Braten uub altbadcne Semmel ober 3.wicbact gercidjt, t)öerj=

ftene bann unb mann ein Scfilud Gaffer, unb biefe Diät burd) minbc^

JteiwJ ad)t ^agc befolgt. C£S finb auf biefe SBeife fd)on ganj fchöne ©r=
folge erjielt merben.

3n franfhaftcr 2öeifc fann baä öefül)l bcS Durftet beinahe gan^
uuterbrüdt ober befonberö gefteigert fein. Befannt ift bie nicht bloS bei

^luftedung mit ^unbSJouth, fonbern aud) bei öehirnfranfheiten, ja felbft

bei heftigen
sJiad)enentiünbungcn üorfommenbc feafferfdjeu. Sic be=

ftel)t barin, baß bie Sd)lingmuefe( burd) Berührung mit einer Jlüffig*
feit in einen heftigen ilrampf uevfejjt merbeu; fdjon ber bloße ^Inblicf
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eine* Öfafed mit Gaffer uermag auf reflcctorifdjem 9S*cge btefen f)öd)ft

quafooUen ftrampf ^crüorjurufcn.

£aß ^erfonen enorm Dkl 3Baffer trinfen fönnen, ja baß itjnen ba£

große Cuanrum üöüig gum ©ebürfniß wirb, baoon finben mir in ber

Literatur mehrere 23ei|pic(e. 5ourcro^ crsäMt üon einer grau, bie tag*

lid) jroei bis brei (£imcr Baffer tranf. ©obelicr berichtet üon einem

rünfunbjroanjigjä^rigen Sorporal, ber üon einem unlöfdjbaren durfte
pcplagt mürbe — er mußte täalicf) fünfunbäroanjia bis breißig fitter Baffer
rnnfen. (h Hefe fiel) aud; bcsljalb är^tlirf) beijanbcln; burd) üier unb
einen falben 3Wonat üerfudjte man üerfdjiebene Littel, otjne ben ge^

n>ünjd)ten Erfolg: er blieb ungeteilt.

Tic (Erfmetitiiitaen beä £>unger$ fjaben mit benen beSSJurfteS oicl

Sinologe*. &ic Sl*erdnberungcn, meiere bie üftaljrungSentäictmng im Dr*
ganfemttd tjcrüorruft, mürben fdjon feit Alters genau beobachtet unb
perben jefct burd) (ErWimcnte — man läßt $f)ierc l)ungern unb tobtet

üc bann — biä in3 fletnftc detail erforfd)t.

£d)on feit langer ßeit unterfReibet man aud) beim fiunacr ein

boppeltcs ©efürjl: etn localeä, bie fames animalis, burd) bie Öeerfyeit

be* SDtogenö oebingt, unb ein allgemeines, bie fames naturalis, bureb bie

Sftrhmgen beS an 9cat)rftoffen armen SöfutcS rjerüorgcrufen. Die mia>
tiatot biefcr $opüeltl)eilung beS £ungergefüf)le3 crgiebt fid) au« uielcn

$eobacf)tungen. Benn ber SJtogen aua) mit unuerbaulidjen Stoffen,
mit Grbc, £eber, Seimoanbjefccn ic. angefüllt mirb, bejd)tüid)tigt fid) ber

junger bod) auf einige Reit. AnbererfeitS Oerminbert fid) ber junger,
Äenn näfjrcnbe glüffigfeiten in ben 2>armfanal eingefütjrt werben.

Sterben bic £peifcn, bcoor fic nod) oerbaut finb, bind) eine £annfiftel
nad) außen gefefjafft, fo leibet ber ftraufe an unftiübarem junger, bem
er, roenn feinen £ciben nid)t abgeholfen toirb, criiegen muß.

Mäßige ®rabc üon junger, bic mir mit ©ßluft bezeichnen, finb

ein angenehmes ©cfül)l. Bcniger angenehm ift fdjon bas (pcfüfjl ber

9iüa)ternt)eit, mobei mir ein allgemeines Unbehagen, Qringenomment)eit

b« Äopjes unb eine gemiffe fieere unb einen £rud in ber ©egenb Der

i|iüacnarube empfinben. 83cftcl)t nun ber SNafjrungsmangcl fort, fo nimmt
bic ijjufe: unb Attjemfrequenj ab, bie Körpertemperatur finft, bic $aut
wirb fall unb troaen, bic Augäpfel finfen in itjrc $öl)Icn §urüd, bie

Änoa)en treten in golge ber allgemeinen Abmagerung tjerüor, bic 6e=
imb (fjeretionen oerfiegen allmälig. (Giftige Schlangen follcn in golge
längeren Büngerns iljr ©ift Oerlicren. 2>ic Stimme roirb fa)mad), bie

Kuefelfraft nimmt befonbcrS in ben unteren (Extremitäten ab- bic ÜJcer-

K« geigen eine abnorme £mpfinblid)feit, ©eiftesftörungeu unb Sinnet
täu(^ungcn treten auf. Gniblid) befdjließt ber $ob in einer Dlmmadjt
ober tt'ät)rcnb eines rafenben Deliriums bic traurige Sccne. (E^ finb

jebod) aud) gälle befannt, mo ^erfonen biö ju iljrem (£nbe bei oollfom-

men ungenübtem ©emußtfein blieben unb fclbft ein genaue* Sagcbudj
führten

hungrige ocrfdjlingen 9lUc3, maö iljnen unterfommt: Cirbc, lieber,

bd^, l'euinianb. ^cm junger ift nid)t£ ^cilig. ?llc> bic fian^bfifdjc

^limcc auj bem ^üd^uge üon SDfoöfau im SBintcr 1812 bem größten

Langel preisgegeben mar, üerjetyrten bic Solbatcn ficidmamc üon ^fer«
ben unb— 3J?cn|d)en. $llä 181G bie gregatte SD^cbufa auf ber galjrt nac^

1<X UlCü 1880. Öl
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bem Senegal (Schiffbruch erlitt unb bie SDfannfchaft, tt»clcf)e fidj auf ein

glofj rettete, ein Spiel ber SÖogcn unb eine iÖeute beä Jüngers mar,

ba cntfpann ftdj unter bcn ßeuten um if)r eigenes c*" $amW;
bie ©ctöbtcten mürben oersehrt. $crl)ungernbe riffen ftd) felbft bas

gleifd) Dom ßeibe.

$ielc Dichter, barunter ber Gköftten einer, oerfud)ten ihre <ßhans

tafic auf biefem gräßlichen ©ebiete.

Düib perfomficirt ben junger, mit ben Korten:

„©trutobig ba« $aar, ^o^Iäugia, im ÄntlU} ©läffc, bie Hibben

©rau bon lecfocnDem Surft unb faroff bom töojle bie ©urgel;
ßart bie $aut, baß n du bar ba« (Singetoeibe binburebfefnen;

2)ürre« ©ebein fianb unter ben eingebogenen ?enben;

Sita ben 93au$ mar ©teile be* ©aueb«; frei f^uebete gleicbfam

ben bie ©ruft, unb allein bon te« ftücfgratfi gleite gehalten.

iDiaaerleit hob bie ©elente no$ mebr, bor ftrofcte ber Äniee

Umfang, fnorbelig ftanb bie @ef$roulft unmäßiger Änöd&el.

$ante bietet un* an Ugolino ®hcnirbeäca m& fcinen mer ©ö^nen
ein furchtbare* Söilb bes junger*.

Ugolino mar oon bem (Srjbifchof föoger Ubalbini ober, mie Dante
agt, Sfcuggieri, politifchcr Umtriebe megen im 3ahre 1288 mit §meicn

einer Söhne unb jmei (Snfeln in ben Xhurm öon ©ualanbi in s#ifa
eingeferfert, bie Schlüffel mürben in ben imo geworfen unb SRicmanb

fümmerte fich mehr um bie (befangenen. Seitbem h^6 biefer $hurm
Torre di fame, $ungcrtl)urm. Sluf feiner Söanberung im 3nfemo ficht

nun Dante bie Äöpfe UgolinoS unb Sftuggieris, ben Äopf bes £efctcren

unter bem beä (öfteren.

,,©<$on waren wir bon tbm hinweggegangen,
9U« in ein Pocb i$ falj jwei eingefroren,

©obafi ein &oj>f bem anbern bient al« Äabbe.

Unb wie au« Äungcr man in« ©rob bineinbeißt,

6et}t ein bie galm
1

ine untre §aubt ba« obre,

2)a wo ©ebirn unb Warfen fiefy berbinben."

Ugolino crjä'hlt folgenbc ergreifenbc Scene:

„2llö nun ein fleiner (Strahl in* ©cbmerjgefangniß
iteb eingefallenen, unb an bier ©efubtern

3$ meine« eignen v2lu«febn« inne wuroe,

©iß icb bor <2cbmer$ mieb in bie beioen $änbe.

Unb fte, bie glaubten, baß id>« tt)ät au« ©ier
vJiad} Sbeife, ftanben blöQli<$ auf unb fagten:

O Sater, mollteft Tu bon und 2)i$ fangen,

<5« mär un« minbrer ©chtnerj. 2)u ijaft gegeben

Un« biefe« arme ftleifeb, nimm e« nun toieber.

Xa faßt icb mieb, fte mein niebt ju betrüben,

25en unb ben nä ebnen Sag bertjarrten ftumm mir.

SÖarum tbatü £u nirtjt auf tieb, harte örbe?

511« bie« gejagt, erfaßt er graffen ©liefe«

2)en armen ©tbäbel mit ben ^äbucn toieber,

25ic, roic bc« #unfcc«, ftarf am Äno^cn nagten.

Öcfamttlich fchrieb aud) ber beutfehe dichter ©erftenberc^ einen

Ugolino. Qx nannte biefe« Söerf eine iragöbic, c£ ift aber that)äd)lich

nichts anbere*, als eine graufig^groteSfc ^»"gertobtfeene.
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2Bie lange fann ein Organismus ber 9cahrung entbehren? So lange,

bis erO
f | von feinem normalen ©elvichte verloren ijat. S)iefc Angabe trifft

fotrofjl beim 9Renfd)en ju als auch bei (Säugetieren, Sögeln unb $lin*

pjjibicn. 2>ie geit jebod), innerhalb meiner biefe 0, s
verbraudjt merben, ift

eine feljr uerfchiebene, je nacrjbcm ber <5tofftüect)fc( bcS bctrcftcnbcn 3nbU
üitwumS ein meljr ober weniger rafetjer ift. 2)al)cr leben gröjd)e un0 Qns;

bere 2lmpr)ibien ca. xmanjig Sage länger als (Säugetiere. 9cad) ben

©agungen, bie ein ®elet)rter mit erftieften unb verhungerten Rauben
anftellte, mar in ben verhungerten Sauben beinahe baS ganje gett ver-

jdjrounben, baS £er$ hatte bie $älfte feines ©eroid)tcS verloren, baS
öctjirn beinahe gar nichts. $a£ ®et)irn nährt fieb alfo gemiffermaßen

auf Äoften ber übrigen 55:t>etle* barauS erflärt fid) aud) bie bis ans
(rnbc roährenbe Shättgfeit beS ÖcifteS unb ber Serben, gröfdjc fönnen,

teemt fie SBaffer haben, bei neun Monate faften, £unbe ca. fed)Sunb^

breniig Sage. S)ie längfte 2)auer ber $lbftincnj, bie man bei ülRenfdjen

fennt, finb adjtunbficbjig Sage. $)er gall betraf nad) bem Berichte

3- föaugtjtonS ein armeS, fc^otttfe^eö üttäbdjcn, Soljanna SWaunton, baS
fcätjrenb biefer 3clt nur Gaffer mit ettvaS fiimonienfaft ju fid) nahm.
9?atürdd) tritt ber Sob bann, wenn aud) SKaffer mangelt, biet früher
ein. SEUenn SBaffer vorjjanben ift, tritt ber Sob burd)fd)nittlid) in fieben

bis ad)t Sagen ein. ^d)leifer berichtete 1843 von einem (befangenen,

toelcher fiebaefm Sage, GaSpcr von einem 51nbercn, roclchcr jebn Sage
faftete, ohne ju fterben. 6auf[6 berichtet 1876 von einem SDcabcfjcn,

toelehcS elf Sage nad) bem ©nfturj eines ,£jau)eS nod) (ebenb unter Den

Srümmern gefunben mürbe. (£m Stinb von vier Monaten, mcldjcS fie

auf bem 3d)oo&c t>atte, mar ferjon am vierten Sage nad) bem ^infturje

aejtorbcn. 9cach ber ©eobaditung beS Söiener £anbcSgcrid)tSanatontcn

$rofefforen Dr. £ofmann (Gerichtliche SJcebicin 1878) merben ©clbfa
morbe burefj Otrhimacrn von Gefangenen unb Srren— fonft mät)lt ohnehin
SRiemanb biefen langmierigen 2öeg auS biefer SBelt— nur feiten nuSgc=

fü^rt. Slbfolute 9iul)e, mie fie bei 9)Mand)olifern oft vorfommt, fd)iebt

ben £ungertob hinaus. 6old)e ©eifteSfranfe überliefe man früher ihrem

Sdurffale. 3efct macht man furzen ^ßrocefe mit ihnen. Sftan führt ihnen,

auch rocnn fie nicht sollen, burd) bie 9?afe ein (5cr}lunbrol)r in ben

9ttagen — früher 50g man ihnen ein paar 3a
()
nc au^ um m ocn 2Jcunb

$u gelangen— unb füllt nun vermittele eine« an bie Ceffnung beS 9ioI)reS

angefeilten Srictjterö ben 9Kagen mit einer nährenben glüffigfeit. (be--

tDö^nlicf) nimmt man baju SJäld), in melche man ein paar C£ier giebt.

SBtrb bie 92at)ruiig plö^lid9 endogen, fo tritt ber Sob ein, olmc
ba§ bie ©ubftanj be§ Drganiömuö fdjon erfchöpft ju fein braudjt. (£ine

getüiffe ©araf) Sacob in ühiglanb aab an, nicht«; 5U gcnic&en unb ge^ieb

boch vortrefflid): als man ihr beffer auf bie ginger fal), afe fie mirflicl)

nichts, ^ad) ad^t Sagen ftarb fie, obmojl fie nod) ganj bid mar. lieber

baupt mürbe in biefer föidjtuna, viel ^djminbel getrieben. ©0 befanb

ich tnt ^ochftifte D^nabrürf em „SSunbermäbdjcn", mcld)e3 angeblid)

cit jroei 3al)ren feine <5peife ju fich nahm. 33ei näherer Beobachtung
teilte eö fich heraus, bafj bte Butter be$ 9JcäbchenS bei ihren fehr bäu*

tejen Sefuchen jebe^mal einen <Sd)ioamm brachte, momit fid) baö „2Bun*

>crmäbchen ben Schtveife abmifchen foüte. 3n bem 6d)U)ammc aber be*

fanb fia) ®uVPc
f

toomit flc^ oaö SKäbc^en unbemerft fättigte.

51*
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Dod) muß man in folgen gälten nidjt immer an betrug benfen; e$
fönnen ©ciftcä= ober üfterücnrranffjeiten uorrjanben fein, meldte ein je*

ringercS SNahrungSbcbürfniß jur Jolge f)abcn unb fo ju ^clbfttäu-

fd)ungen Slnlaß geben fönnen.

3n pfrjdjologifdjer 6infid)t ift aud) folgenber gall merfmürbig:

(£in geiftedfranfer fran^öftferjer Dfficier moüte fid) burd) junger töbten.

$llle ^Borftellungen prallten an feiner Starrföpfigfcit ab. $113 er jebod)

ein Äinb mit einem Öuttcrbrobe fat), brad) feine 2lu3baucr unb er bat

um Spcife.

SSerbcn s^erfoncn oom .fmnaertobe gerettet, fo bürfen fie anfangt
nur löffcltoeife leidet ocrbaulidje Soft befommen. Sin Uebermaß fönnte

fic in tfolgc aÜ5u großer Heroenrci^ung töbten.

S53ie ber Dürft, fo roirb aud) ber junger öon ben ocrfdjiebenften

Umftänbcn beeinflußt. Dürft unb junger bieten ba beinahe aanj ana-

loge ^erl)ältniffe. Schon £ippofratcä fagt in feinen 9lpi)ori£men:

„(greife ertragen in Jolge itjrcä günftigeit $lltcroerl)ältmffe3 ben junger
am leidjteften, fel)r roenig oertragen it)n junge Seute, am aüerroenigften

aber ilinbcr, befonberä fotdje, mcldjc fid) unter irjren Äamerabcn burd)

fiebtjaftigfeit ausweideten."

(£troa$ abmeidjcnb baoon fpridjt fid) ber römijdje ^Irjt (SclfuS au£.

„^erjonen in mittleren 3al)ren ertragen am leidjtcften ben junger, am
toenigften Äinber unb crfd)öpfte ©reife." (£3 ift babei ju bemerfen,

baß ältere ßeute, menn fic gut genäfjrt unb an unb für fid) nidjt fdjmacf)

untergefommen, fo fann, wie bei Äinoeru, ein geringer Nahrungsmangel
üerrjängnißooll fein.

Neugeborene Slinbcr, meldje in Jolae n)ibernatürlid)cn s3kr*

jd)lu[fc$ beä 5krbauung£traftc3 — Sßcrroaajfung ber Speiferöhre ober

bc£ ^mölffingcrbarmc^ — bic 2)cild) cntiocber gar nidjt ju fid) nefj*

men, ober bod) nidtf orbentlid) oerbaucn fönnen, fterben einen bis fünf
Sage nach ber Geburt. 8Ste fommt es aber, baß in &itzn ber Qm--
aetSnott) teilte in fräftigem ÜftanncSalter früher fterben als jünaere?

Der ©runb liegt barin, baß bic Spännet iljre Strafte außer bura) ben

junger aud) nod) burd) Änftrcngungcn, 9Jal)rung für bic 3l)rcn fjcrbeU

jufdjaffcn, cifd)öpfcn.

s3lufentt)alt in frifdjer, reiner fiuft crl)öl)t ben Appetit, ein Umftanb,

ben fid) bic für baS leiblidjc 2i>ot)l it)rer ©äftc ja fo beforgten£otclierS

burd) Anlage l)ofjer, luftiger ©peifefäle ^u 9iu$* machen fönnen. (Ebcnfo

Stalte: bic Öcmormer bes NorbcnS fjab.cn etn aröBereS NafjrungSbe-

bürfniß als bic Süblänbcr. ©eifrige unb förpcrlid)c Srjätigfeit fteiaert

natürlich aud) ben ^unacr. (fbenfo ftarfc iölutocrlujte, Durchfälle,

eiternbe Üßunocn. ©emiffe SDiittcl, mic Cpium, 33ellabonna, Stirfcr)lor*

beenoaffer, Xabaf :c. oerminbern burd) iöcfd)ränfung bc^ Stoffmcd)fc($

ben junger. Die 5lrfcnifeffer follcn aud) geringeres 9M)rung$bcbürf*
niß l)abcn. Die 3nbianer sJ(orbamcrifaö fauen, menn itjncn auf il)ren

großen ^anberungen ber 2cbcn^untcrl)alt au^gcl)t, Rillen, mclche aud
^abaffaft unb $uloer oon 8d)ncrfcngcl)äufcn ober ^lufternfaialen be*

ftcl)cn. Die ÜBufd)männcr Sübafrtfaö raud)cn infold)cn JäUenDaffaö',

finb fic aber an Gräften tjer-
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eine 51rt öon £anf. (£in befannteS, (eiber aber nid)t üiel nnfcenbeä
Littel gegen ben junger ift e§ aud), ben fieibgürtcl enger fdjnüren.

3n grofjer Hungersnöte), in ÄricgSelenb tritt ber £ungertt)phuS
auf. darunter ift feine jpecififdje $ranff)eit ju öcrftct)cn

f fonbern man
meint unter biefer ©e*eid)nung ben SRücffaü^ unb glctfttophuS. $iefc

Snpben nehmen aÜeroina$ in ben unteren, Dom Langel am meiften be-

troffenen SBolfSfdachten itjren llrfprung, pflanzen fid) aber aud) auf bie

33or)lf)abenberen fort. 2)er Jletfttyphud ift allgemein befannt. $aä
Gfjarafteriftifche be$ föüdfalltnphuä oeftcI)t barin, bafj bie ungemein

heftigen gieberftymptome allmälig Derfchminben, ber Slranfe fdjeint 9te-

coitDale^cent ju fein, nad) fünf biS oierjeljn $agen aber tritt bie $ranf*

fyit roieber in ihrer üollcn Sntenfität auf. (Srft in biefem jmeiten <5ta*

bium tritt gemöhnlidj üoßftänbige Teilung ein. £ic ©terblidjfeit beä

$ürffaüstt)phu3 ift im Allgemeinen eine fetjr geringe: jmei bis brei

«rocatt

2>afc ber Slppetit in ben berfdjiebenen normalen unb frantyaften

3uftänben auf Die öerfdrjiebcnften ©peifen befonberä concentrirt fein

fann, bebarf feiner @rmät)nung; bie üerfchiebenen „©clüfte" unb „fiieb*

Imgäfpeifen" finb fyinlänglid) befannt. 3n biefer 5öejief)ung follte ber

£a§ 5JcoIefd)ott3 tDot>I bc^cr^igt werben: 3c oernünftiger feiner ift,

befto beffer üerfte^t er e3, fid) ju überzeugen, bafe if)m femedt, maS
ihm frommt." ChrmähnenSmerth finb einige franfhafte Öclüfte. 3n
^enfionaten unb Schulen fommt e£ oor, ba| SJMbc^en, befonberS bleid)-

füa)tige, Sal$, $reioe, Hfche, ©d)iefergriffel, ©anb, ®of)le, SBaa^ö,

felbft Spinnen ic. mit förmlichem £ei&hunger berühren; man nennt

bieje unerflärbare ©rjd)einung pica, malacia. SRobericuS be Saftro

erja^lt öon einem Sftäodjcn, ba§ täglich *tt>ci jBfitltb Äodjfalj oerjetjrte,

roenn nid)t, fo befam es Äopffdjmen. Mach SBicrlingS ®erid)t genoß
ein SJMbdjen $inte mit Streufanb, de gustiDus non est disputandum.

SBci fcropfjulöfen unb rhachitifchen $inbern, ferner bei Sßerfoncn mit

©chirnfranfheiten f)at man SlefynlicfjeS beobachtet. Sei ben Negern in

Bejtinbien tritt manchmal eine merfmürbige Stranfljeit auf, bie ®eo*
fragte. £ie Scute oerfdjlingen (Srbe, $hon '

überhaupt OTcS, ma$
ifmen unterfommt. $)al)cr merben fie meniger fdtjön als be^eichnenb

Xirteaterö genannt. Sie Derlieren babei ihre (Sfeluft, befommen |>er$*

flopfen, Scijminbcl, magern ab, ihre |)aut mirb fd)mufcig gelb, fie mer~

ben roafferfüchtig unb jterben fchliefjlid) an biefen ©rfqcinungcn. $)ie

Urfacrje biefer Äranfrjeit ift gan$ unflar. Runter ficht ben (Srunb in

einer Seelenfranffjcit, bie in fjolgc fd)lcd)ter SBefyanblung, fiebenSüber*

bru§ ic. eintritt. ?(ud) in Gpibcmien üon gelbem gieber fyat man fo(=

c^en |>eit3f)imgeT beobachtet. (Solchen übergrofeenßunger §at man auch

mit £unb*>hunger, SSolf^hungcr it bezeichnet. 3Jcangel an Appetit be-

obachtet man bei oerfd)ieocnen ©ehim- unb ©eifte^franfheiten. ^)er

au^gcjprochene Söibermille gegen ©peifen fyat nach & «&• 2Beber feinen

in ber SRachen- unb ©aumenmuöfulatur.
$ajj ßeute, ohne übrigen^ franf 511 fein, ganj coloffalc Ouantis

taten ton <5peifen unb anberen fingen üerfchlinaen fönnen, bafür finben

toir Diele ©eifpiele. ©nige befonberö merfmürbige mollen mir anfüh-
ren. (£in mahrhaft claffifche« Öcifpiel oon £ei&hunger bietet Düib im

ßrijichthon, ber Don bem oben befchriebenen junger erfaßt mirb:
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„Xcd> n?ie bic SRu^e berflog, fo entbrennet bie ©utt) tc« S?erfd>lingen8.

errfebenb bom gierigen 8cblunb bureb bie räumigen (Jingetoeibe.

fcne Cerjug, n>a« Swctr, n?a« Puft erjeuget, n?a« ßrbe,

orbert er; unb n>ie belaflet ber £ifcb fei, flagt er um junger,

nb bermifjt im €cbmaufe ben Cornau«. 2Ba« Stabten genug fein

Äönnt' unb bem fämmtli<$en 9$olf, ift biet ju wenig bem (Sinen.

3mmer no<b mebr bcrlana,t er, je mebr in ben ¥auch er fyinatfenft.

<go reie ba« Sfteer cinfcblmget bie fämmtlicbcn €trc'me beS Örtreicb*,

Unb, ungefättigt ber ftlut, auStrinft He entlcgenften Strubel;

So wie ba« raffenbe fteuer auefc niemals Währungen abtoetft,

Unb unjäblbare halfen berbrennt, unb, je größerer 3un>cdjfc

Äemmt, je mehrere» tyeifcbt unb gefräßiger felbfl im öctrübl ift:

So nimmt 3UIe«, fra« näbit, Cfrifktbone ©i'unb be« emtreibcrS,

9Hmmt unb forbert jugleiity, unb jegliche <2beü' ift in jenem

foefung ber <g|?fif\ unb immer hnrb leer fein SWogen bureb Gffen.

€djon in ben gierigen Sdtfunb be« unau«g,rünblichen 93aud>e«

(gefaranb fein toäterlicr) Crbe hinab; beeb blieb ungefchtounten

3efct auch bie gräßliche ©ier; unb ber Äeljl' unbänbige flamme
Roberte fort; bt« cnblicb nacb aufgekehrtem ©efttjtbum,

Uebrig bie ioebter ihm toar, ntett toürbig fte jene« GrjeugerS

@ie auch berfauft er bebrängt."

(Erifictr)onS junger mar im SHtcrthum fprichmörtlid).

(£in gettriffer Sojcf $ot)fnicfer a& alle SebcnSmittef, bie er mtr bc*

fommen fonnte. (£inmaf nafym er binnen üierunbjmausig ©tunben */4

(Sentner Sftinbfteifd) unb einen falben (Jimer S53ein ju fid). Scben ÜJJor*

gen tronf er acf)t SERafe SBaffer. din fieb^ehnjährtger ©urfdie Harare
üenetjrte binnen toierunb^manjig Stunben ein Dtfjfenuiertcl oon ber

Schmere feines eigenen ®emid)teS. ©nft oerfd)fang er, fo mirb menig*

ftcnS bcridjtet, eine lebenbe Stafte. Safob Äagle oerjehrte Sponferfet

mit paut unb paaren; toerfc^fang Sliefelfteinc, irbenc Heller, Cfen*
fächern :c. Einmal nerfd)Iang er ein blechernes Tintenfaß mit ber 3treu*

fanbbüdjfe, ben gebern unb oem ftebermeffer, üieHeid)t I)at er aud) ben
Sdjreibtifd) oergeffen. SllS er etnft einen ganzen Xubelfacf »erfd)(anq,

lief ber ©gentt/ümer beffelben babon, aus gurcht, jum $effert fetb^t

noc^ uer§el)rt \u roerben.

3>a buret) junger bie $hötigfeit beS ganzen Organismus bebeu*

tenb hcrabgefejjt wirb,— Sunben üernarben nid)t, $8einbrüd)c feilen ntd)t

ic,— fo backte man baran, burc^ ^ahrungSentjtehung 5Tranfb,eitSproceffe

(̂
um ©tiüftanb \u bringen. 9J?an üerfudjtc bieS namentlich bei Sfro*

phdn unb Ocrfchiebenen ^auttranfbeiten.

©elbftocrfiänblitf) fann man bie nidjt oerIä&(id)e, bal)er faft gar

nicht mct)r in Slntoenbung gezogene ^ungercur nur bei robuften, in

gutem ©rnährungSjuftanbe beftnblichen ^erfonen oerfudjen.

3u ben oerfdnebenen 9ieIicjionSft)ftemen Dom grauen 2(ftert()um bis

berauf in bie Sicujeit fpielt bte abfid)tliche ^abrungScntAiehung — baS

^aften — eine bebeutenbe $RolIe. 53efonberS ftreng ftno bie 9)?of)ame=

baner, fie faften ben ganjen 95?onat 9iamabhan, in tuddjcm ber Sloran

oom ^immel gefommen fein foll, Oom Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang. E. H.
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9tod) bem Verfaß bcr im Mittelalter blütjenbcn Tapeten- unb
Xcj)pid)mebcreien gianbcrnS tjat ftc^ eine im £otel ©obelin, 9hte Wlon*
teffarb, gegrünbetc Variier Manufactur fo rafd) ben Weltruf ermorben,
ba& biefer feltene, mit Der Malerei metteifernbe unb treuere ©djmucf
fürfi(id)er &äk oon bcr 3<?it an „©obelinä" genannt mürbe, ©in fjalbeä

.jpunbert bcr gefdjidtefien 28ebcr granfreidjS arbeitet bie auf ben f)cu*

tigen £ag in ber alten SSfcrfftättc. bereu eigentümliche (£mrid)tungen
ein l)öchft intereffantcS cultureües 23ilb gemägren.

3m 3af)re 16(52 oerfammeltc ber berühmte Minifter Solbert bie in

$ari3 einjeln arbeitenben $cj)pid)meber uno errichtete für ftc in einem
oon bem garbenf)änblcr ©obelin angefaufteu §aufe etne gemeinfehaft*
licfjc SKkrfftätte. £ae „§otel" foftete 40,000 2iorc3, bie (Einrichtung bcr

gabrif 50,000 SioreS, mos* nad) unterem ©elbe Aufammen gegen 450,000
Mar! ergeben mürbe. Unter ber Leitung be* 2Raferö Gl), i'ebrun, ber,

im 3af)re 1663 $um 2)irector ber Slnftalt ernannt, biefe Stellung biö ju

feinem im 3af)re 1690 erfolgten $obc einnahm, mürben in ber gabrif

250 Arbeiter bcfd)äftigt, bie4,110Cuabratcüen oon |>auteliffegctocbcn*)

in einem SSerttje Oon 1,110,000 SiüreS unb 4,300 Cuabratellen oon
Saffcltffegeroeben in einem 2Bertf)e oon 624,000 ßiorcä oerfertigten.

£a3 aber mad)t nad) unferem ©elbe eine (Summe oon über 8 Millionen

Marf ais& — $)iefe3 S3ubget bcr Manufacture royale des meubles de
la couronne, mie Die ^nftalt amtlich aenannt mürbe, fann unö unter

Ruberem bemeifen, mie berechtigt man ift, oon ber Sßerfdjtoenbnng £ub-
migö XIV. ju fpredjen.

$5ie Arbeiter mürben bamals nach Cuabratetlc ber gelieferten 2lr-

beit bejaht, unb jmar betrug ber ^ofm für eine Cuabrateüc ^auteUffe-

geroebe 450£iore3 ober nad) unferem
;
Maaftft)ftem 1915 greä. für einen

Uuabratmeter. DaS öaffeliffcgemcbe mürbe billiger ocraütet,

Unter Subioig XVI. fam bie Manufactur fomol)l tn ^tnftdjt ber

Qualität ber gelieferten ©obclinä, atö audi in S3etrcff ihrer ginanjen

in Verfall, ©ie überftanb aber bie Stürme Der $Reoolution unb gelangte

in unferer Qeit $ur neuen iölüttjc.

*) 2>a« $auffeiiffegcn?cbe wirb auf bie SSeife toerfertigt, bafj bic Äettc fenfre^t

;n bangen femtm unb tyre einzelnen jjät en mit ber einen <§anb getrennt »erben

müfien, »äbjenb bie anbere bad 2 du ffiten führt. $ei bem Staffcliffegewebe bagegen

liegt bie Äette toagercebt. ibu- einzelnen gäben »erben ton ber IHafd^inerte au«

einanbergefeboben, )o baß beibe $änbc für bic Brbeit frei bleiben. 35arau« er&cüt

aud? bie größere «iaigfeit ber «affeliffetabeten ober Xebbi$e.
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©caeumärtig ifi fie in siuci Abteilungen getrennt. 3n bem alten

£aufe ©obelin« werben fjauteliffetapeten, in ber neugegrünbeten 3»«9S

anftalt ber Saoonnerie ©affcCiffeteppic^e oerfertigt.

Da« öubget ber 9CnftaIt betrug im vorigen 3al)re:

^ermaltungsfoften 25,000 grc«.

Sofnt für iapejierer 95,000 „

Diegärberci 1(5,000 „

3eid)cnfdjure 10,000 „

$ol)ftoffe unb Lobelie 32,000 „

Prämien, bioerfe Ausgaben 30,000 „

Sufammen 208,000 grc«.

Sie befdjäftigte babei 53 ^apejicrer, oon oenen 31 an uein öaute*

Xiffc= unb 22 an bem $affeliffeftul)le arbeiten. Der Gl)ef ber ©obelmS
begebt ein ©ehalt Don 2700 ftre«., bte beiben Unterd)ef« 2300 unb 2100

ftrcS.; jebn Arbeiter je 2000 grc*., 7 Arbeiter je 1700 bi« 1900 grc«.;

toter Arbeiter 1200 biS 1400 unb fieben Arbeiter je 500 bid 1000 Jre«.

3n ber Saoonnerie ftellt fidj baS $8erf)ältni6, U)ie folgt: Die beiben

UntcrdjefS erhalten je 2100 $rcS.; fünf Arbeiter je 2000 JrcS., fünf Ar*

beiter je 1900 JrcS., fünf Arbeiterje 1600 biS 1800 grcS., bcci Arbeiter

je 1100 bis 1400 grc«. unb bvet Arbeiter je 500 bis 900 grcS.

3n bem £ot)n)i)ftem biefer StaatSfabrif finben mir einen intereffan=

ten Beitrag *u ber l)eute fo mid)tigen Arbeiterfrage. Der ;äglid)e
sier*

bienft eine« Anfänger« in ben (Sobelin«, ber im ^ergleicf) ju anberen

Atelier« ein gut geübter unb begabter Sapejierer fein muß, beträgt nur

2 bis 3 granfen, alfo Diel meniger al« ber SageSlofni eine« .franbarbei*

ter« in SßariS. 4ro(jbcm merben bie offenen Stellen m ber 2Äanufactur

oon bem Äanbroerferftanbe förmlid) beftürmt. Denn im gcn)bl)nlid)cn

fieben fjat Der Arbeiter ein troftlofc« Alfter ^u ertuarten. 3|t feine Straft

unb mit it)r bie Arbeitsfähigkeit gebrod)cn, fo erl)ält er in ber Siegel

feine 3$erforguna.

3n ben ©obelin« bagegen fteigt ber ßofm mit ber Qofyl ber Arbeit«*

iatjre, bis er bie Summe oon 2000 grcS. jäfn*lid), alfo beinahe bie^pötje

oeS ©ef)alt« beS AnftaltSdjef«, erreicht. Aufeerbcm wirb jebem Arbeiter

eine freie Söolmung mit einem ©ärtd)en jugemiefen, unb fd)liefjlid) bc^

xieht er, menn er arbeitsunfähig mirb, eine angemeffene ^cnfion. Diefe

Arocitermofynungcu, oon grünenben ©ärtdjen umgeben, bilben aud) in

ber TOtte eine« raudmcfdjroärjtcn gabrifoiertel« eine anmuthige, bas

£>erj erfreuenbe Dafe. Unter folgen 2krl)ältniffcn ift in ben Auaen ber

Arbeiter eine Anfteüung in ben ©obelin« oon ungemein fjofyem $Bertt)e,

unb bie Stellen merben oft crblict), mie e« $. $8. in ber gamilie Duruty
ber gall ift, beren einzelne SMitglieber felbft t)ol)c StaatSroürbcn bc*

flcibeten.

5öenben mir je^t unferc Aufmerffamfeit ben neueften (£r$eugniffen

biefer SRanufactur ^u.

Auf ber $ari|er Aufteilung üon 1878 trat fie sunädjft mit einem
©eroebc üor, meiere« bie £cimfumung ber Sungfrau nad) ©l)irlanbajo

oorfteßte. Die £>anbarbeit eine« CluaöratmcterSoiefer Tapete mürbe mit
2300 grcS bcjaljlt, unb bie (frfteljuugSfoftcn eine« Ouabrahneter« be-

tragen 5000 grcS., mät)rcnb ba« ©an$c für 20,000 grc«. fäuflid) mar.
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(Sine anbere |>aute(if(etapete mit bem Silbe: La vierge au Saint Je-

rome foftet 10 Jcr* für einen Ouabratmeter.

gentet mürben nod) in ben legten 3af)ren jtoei grofie ®emebe, auf

meieren fijmbolifd) „bie (Srbe unb ba3 SBojfct" baraefteflt finb, oerfertigt.

<8ie entfpredjcn ntri)t bem mobernen ©efd)tnacf. 5lber fic finb gfeid)fam

auä Pietät gegen Öebrun, ben erften lürector ber Slnftalt, nad) feinem

Cnttmurfe nad) jmeil)imbcrt 3al)ren üollenbet morben. 3cbc3 nun itjnen

f)at eine ffläffle oon 25 Guabratmcter unb foftet 115,000 grc$.

©djliefjltd) uerbienen nod) oon ben neueften £auteliffegemebcn

namhaft gemad)t
(
\u merben bie ad)t fmnbolifdjen ©über, meldje für baS

Söuffct ber „®rofeen Dper" in <ßari$ beftimmt finb, uon benen jebeö

3 Guabratmeter mißt unb bie jufammen 100,000 greä. foften foüen.

£aä Atelier ber Saoonncric trat bagegen mit jmei äeöpidjen auf,

bie ben ©aal bcö Sdjfoffc* uon goutaincbleau, in metdjem einft ^ßtu3 VII.

aU (befangener Napoleons L mofynte, fdjmüdfen merben. £er eine £ep-

toid) Ijat einen gläcfyeninfyalt oon 83 Guabratmeter; bie ^anbarbeit aÜem
foftet an ilrai 140,000 gred. unb fein Grftef)ung$preiS mirb anf 300,000

grcsJ. beregnet. $cr anberc ift bi$ jefot nod) nid)t ooücnbet morben,

fein fertiger Xtjeil ift 48 Guabratmeter grofe unb bie §anbarbcit foftet

bereits 74,000 grcS.

2Sir tjoffen, baf$ in biefer furaen ©djüberung für bie fiefer bed

©alonS manche neue unb intcreffante S fjatfadje entsaften mar; bie äftf>e=

tifdje Äritif ber genannten SSkrfe müffen mir einer berufeneren fteber

überlaffen. ©t o. 3esemäfi.

Sin einer GucHe fem im Libanon

©teigt eine Geber in bie blauen sJtäume;

2) ort fingen Sßögel iljre Sieberträume,

9Mobifd) mie ber Gucüe ©überton.

$ie Geber faugt ifjr fieben aus ber Gucüe,

$>ie ifyren fiicbltnaäbaum erquidt unb tränft,

SBofür bem Duell bie Geber Sdwtten fdjenft!

Gö ift, alö flöffe fanfter jebe Söefle,

$)te iljrcn Sauf junt Gcbernfd)atten lenft,

Unb jeber bunfle 9lft ift tyaugetränft!

©o füjjeä Ginüerftanbnifj ift ber 2ofjn

$>er £icbe jmeier ticuucrbunb'nen ©arten:

Gr fd)ü£t ben fiebcnömcg mit feinem Statten,

«Sie t>tltt ben Kämpfer auf bc* Siege* Iljron.

?Ufreb griebmann.
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(ftortfefeung.)

XXIX.

Sabty SBurton benabm fid) immer fetyr rürffid)töüotl gegen (Sarmen.

6ie fetbft mar eine große, }d)öne ©lonbine, (EarmenS bunflc, füblidje

2d)önf)eit mar bafjer bie beftc pfolie für ifjre lichte ©rfcfjeiuung. Hußer=
bem mar fie ityrer jungen, t)übfd)cn ®ouoernantc ^erjlicf) gemogen,

machte il)r gern eine grcubc unb lieg fie immer an ben größeren ober

{feineren Abenbgefellfchaften teilnehmen, bie in ihrem £aufe ftattfanben.

ßarmen erregte allgemeine Söerounberung, mar aber fo ftolj unb
falt in ihrem ^Benehmen, baß if)r Sabt) SBurton mehrmals Sßorftellungen

barüber machte, £ie gütige grau mar ber 9(nfid)t, baß Samten, roerm

fie fief) ctmaS lieben3mürbtger jeigte, ctmaä entgegenfommenber märe,

(cid)t eine gute Partei macfjicn mürbe.

©ineS $agc£ tjatte ber $er5og Don 33errt)3, ein Sanbämamt ber

2abt) Öurton, bei Ü)r gegeffen unb fie t)atte bemerft, baß er baä fdjöne,

auöbrucföooUe ®efid)t be£ jungen 2Jcabd)cn£ faum au$ ben Augen gc*

Iaffen. Sftadj aufgehobener $afel tarn er ju ber ^errin bc3 £aufc3 unb
jagte:

,,3d) bin ber £ame mit bem fpanifeben ©efidjt nod) nidit oorqe*

ftcllt, mer ift fie?"

„gräulein (£rbad), meine ®ouoeraante", antmortete fiabu Söurton.

„Sie fic()t eher mie eine |>ersogin au3, al£ mie eine ®ouoernante"
f

bemerfte er unb Öabö ©urton ermieoerte mit freunblichem Sächeln, baß
fie jebenfaHä ctma$ Außergewöhnliches (jätte.

„2>k mürbe fid) gemiß gut oerhetrathen, menn fie e£ im min*
beften Darauf anlegte, Eroberungen ju machen", fagte £abn SBurtou
51t fid) felbft. Aber nid)t3 üermod)tc ba£ junge 9}?äl)chen ju erregen,

feie £ulbigungen ber oorneljmften 9Jcanner nahm fie mit ber größten

®leichgülttgfeit l)in. 23cnn fie roenigftenS ein btödjen fröhlicher ba bei

au^gcfcl)en hätte! Aber fie fdjien bte Annäherungen ber Scanner ge*

fliffentlid) 51t meiben; fo oft fie ben 6alon betrat, gefeilte fie fid) obr=

äugämeifc ju alten tarnen ober ganj jungen 2Jcabd)en.

Am Abenb beä 6. Sunt mar ein außergewöhnlich großer $rciS bei

2abt) iöurton ücrfammclt unb fie bat (lärmen, fidi ber Unterhaltung
ber alten $räfibcntin oon Tengern anzunehmen, bie ju ben böfeften

jungen ber £>auotftabt gehörte.
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„CS fjat feine ©cfafjrcn, bie Dome in größerer ©cfclifdjaft fid)

fdbft ju überlaffen", fagte £abt) 33urton. „Tennod) ift e3 nid)t ju Der*

meiben, fie eingaben. *33itte, graulcin Crbad), fndjen 2ic fie ju be=

fcfjäftigen."

Carmen faf) reijenb au$; fie trug ein gelbem Crcppffeib mit gelben

SRofcn. SDht eiferner SBillenSfraft Ijatte fie bie fd)men(id)c Söcroegung

niebergefämpft, bie fie m übermannen gcbrol)t; fic bnrfte ja feft barau'r

rennen, SBaltcr am fofgenben Tage ju feljen. gür biefen Slbcnb mußte

fie fid) fetbft bedingen, eä maren ja nur nod) (Stunbcn fieberhafter

Crroartuna, bie t>or ir)r fagen, bann traf fie roieber mit ifnn jufammen.

Sie fcfctc fidö ju grau Don Tengern unb fdjien mit lebhaftem 3n*

tereffe einer Cfrttfüt)rung3a,cfd)id)te auä Dornerjmcn Greifen $u laufdjen.

9kd) furjer 3^it gefeilte fid) bie tljcucrfte jjjrcunbtn unb $Uatfd)fd)n)cftcr

ber ^räftbentm, bie alte Stiftäbame, gräufein Don ©infen, ju ifjncn

unb m menigen 3Kmuten roaren bie beiben Tarnen, ^ruifetjen benen Car-

men jafj, in alle Siefen ber neueften Scanbafqefdjidjtcn cingebrungen.

3n etnem SUrjcmjuge mußten fie ben beften SRuf ju Dcrnid)ten , untere

aruben ein gamilienafüd nad) bem anbern mit erftaunlidjer ®efd)nüm
bigfeit; brauten bie ecfjcibung einer ber (icbcnäroürbigften, tabetfofeften

grauen bc£ fianbeS $u ©'anoe, unb bürbeten Atuei ooer brei SInberen,

bie biäfjcr für unantaftbar gegolten, bie unglaublidjften Tinge auf.

Carmen fjattc faum noer) rjingetjört, jcjjt aber fcrjhig ber üftamc garten*

ftein an if)r Cf)r unb ifjre ganje Süifmcrffamfeit menbete fid) bem ®e*

fpräd) ber beiben, im Dollen ©erjagen barjinfegcfnben alten Tarnen $u.

„3u ©runbc gerichtet, meine Siebe", jagte bie ^ßräfibentin Don
Tengern mit erhobenen Rauben. „SSöIIig ju ®runbc gerichtet! 3d)

roeiß ganj genau, mie bie Tinge ftetjen. Ter alte ©raf ift infoloent

geftorben. 3Kein Werter, .freiniid) Don SKcnacrn, mar bei bcmfelben

äßergmerf in Böhmen beteiligt, bafjer rueife ia) bie ganje ©cfd)id)te.

Ta3 Stiftäfräulein fdjüttchc ben ßopf. ,,3d) fanu cä md)t glau=

ben, e$ muß ein Sfti&ocrftänbniß fein", fagte fic. „Ten SSinter über

haben bic ,£>artcnfteinä natürlid) ber tiefen ifcrauer toegen ganj ftill gc=

lebt. 3lber bann finb fie, eigent(icr) Diel früher als e£ ber 9lnftanb er*

laubt, in bie £>auptftabt gefommen unb rjaben alte gefcllfcrjaftlicfjen 53c-

Verjüngen roicoer aufgenommen."

Tie ^räftbentin läcrjefte fiegcägennß.

„Unb cä ift bod) fo, roie id) Shncn fage", Dcrfidjcrte fic. ,,3d) fenne

bie ganje ©cfdjicrjtc, unb jnxtr nicfjt Dom £>örenfacjcn; nein, id) felbft

^abe 3lUc$ au^funbfeftaftet. Tie (Gräfin Hartenstein mag id) nun
einmal nid)t (eiben; fie trjut immer, a(d ob fie etmad ©effere^ märe

alz Rubere, a(ö ob fic fid) ctma* bamit öergäbe, menn fie antjört, rca^

iA ju er^len (jabc. Taö mad)tc mid) um fo begieriger, bie ganjc

Söarjrfjeit hcrau^ubringen, unb nun I)ab id) fie."

Tie beiben Derfdjrumpfeltcn ®cfid)ter neigten fid) na^er jufammen.

Carmen fafj b(eid) roie ber $ob jmifdjen ben ÄUatfdjfchroeftern, bic fic

faft erbrüdten. Äcine üon irjncn beachtete ba§ junge fcbeften, fie fyatten

ir)xc 3(nröefent)eit Oöllig oergeffen. Si^aä tjätte fie ficr) aud) um garten-

fteinfcöe gamiltcngcfcrjttt)tcn au fümmern gehabt?

Tie ^ßräfibentin oon SDicngcrn füt)(te fid) burchauö ntct)t bcfd)ämt,

atö fie bie Cucücn nannte, auö benen fie itjre itentniffe gcfd)öpft, ba»
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ftefuttat Zeitigte bic ©filj&mittet. (Sie täfelte fcfbftgcfällig, afc fie

fagte:

„Wein $ammcrmäbd)en t>at fid) biejc Testen brei 2öod)en alle er*

benflidje 9Kü^e gegeben, unb nun bin id) im klaren. 3)er alte ©raf
fmrtenftcin war ooüjtänbig ju ©runbc gerichtet, unb fein (Sof)n SBalter

beabfichtigt bic gamtlienbcftftungcn buret) ferne ^eiratt) mit ber reicf)eu

(Srbin, Sloelfieib oon SRoIm, au retten,"

S)ie betoen ft'latfdjfcbweftcru waren ju tief in ir)re Unterhaltung

oerfunfen, um ben langgcochntcn, fc^merjltdjcn (Seufoer *u l)Ören , ber

fidi GarmcnS Sippen entrang, ober bie töbtlidjc Öläffe §u fehen, bic

fiel) über if)r Slntlto oerbreitetc.

„Slbelljcib uon SKöhn!" wieberholte bie (Srifttbame. „ftun, wenn
er bie f>ctratfjct, mirbä if)m wof)t nidt)t länger an bem nötigen ©clbe

Hhn.M

„3n biefem Sieben fd)Wcrlid)!" warf bie ^räfibenrm ein.

„Unb in 3cnem, baä miffen mir ja, ift e$ nid)t mel)r nött)ig", er*

Wicbcrte gräulein oon ©infen. „2llfo bic |jeirath ift befcnloffen? Sftun,

fie ift fo gut tt>ie manche anbere. 3)a3 9Kabd)en befifct ©d)5n^eit unb
©elb, ©raf fjartenftein einen alten tarnen unb langen (Stammbaum.

„greiltct), ein ehrlicher $aufdjf)anbel, übrigens wunbert eä micr)

bod), bafe ber greif)crr feiner ioqiex ertaubt, einen ju ©runbe gerid;*

teten SDcann ju ^etratt)en/'

„SSergeffen (Sie nid)t, ba& ber &u ©runbe gerichtete ©raf |>arten=

ftein noefi tmmer etwas befifct, wa£ ber Freiherr mit all feinem ©elbc

nicht taufen fann."

3)ie Sßräfibcntin fd)üttelte nadjbenflid) ben Stopf.

•äflan giebt nicht mehr fo oiel wie fonft auf einen alten Flamen",

fagte fie; „Die ©efellfchaft oermirft fieb mel)r unb mehr."
&ie (Stiftsbame nahm ba$ oerlaffcne Xfyema mieber auf.

„Unb (Sic glauben an biefe Äeirath?" fragte fie.

„©ewifj", antwortete bie $räfibcntin. „SJton r)at in lehter $t\t fooiet

Oon Slbelhetb oon SHöfyn gefprod)en, ba& id) fic neulich bei ber ©räfin
Dlten fd)arf ins Sluge nal)m. 2luf3 beobachten Oerfte^e id) mid); td)

weife immer, ob baä |>erj eines jungen Üttäbd)cn3 aufgewadjt ift ober

nid)t. Sanb auf unb ab wirb mid) feine tjintcrä Sid)t flirren. 3a, ja,

aud) $lbelf)cib oon Sftöhn habe id) beobachtet."

„9cun, unb was l)aben (Sie entbedt?" fragte baö alte gräulcm;
bag bic Sraftbenttn mehr wiffen follte als fie, war U)r ©ift unb ©alle.

„3ca babe 5llleä pecau^efnitfren: baä SDftäbdjen tyat für deinen
Sluge unb Ötyr, als für ben jungen £artenftein. (Sic tanjt mit ifnn,

plaubert mit thm, lad)t mit il)m unb ge^t fort, oljne einen §(nbem auch
nur gefchen 5U haben."

3lch ! baf$ Unwahrheiten ebenfo oerwunben fönnen, wie bie Srfennt*

nife ber SSabrheit! Sßcr follte darmen fagen, bafe biefe (Schilberung eine

boshafte Uebertreibung war? ^räulein oon ©infen hatte ihre greube
baran.

„Unb er, mad)t er fid) was au§ ihr?" fragte fie wieber.

3rau oon Tengern lachte.

„SMche Srage, wenn cd fich um eine (£rbin unb einen ju ©runbc
gerichteten ©rafen hanbclt!" rief fie aud. „$cr junge #arten|tein würbe
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fie lieben, rocnn fic eine Negerin märe. Uebrigenö fjat et fic roirfltd)

lieb unb bie ^oefoeit ift feftgcftcüt."

Söieber |eufote Carmen öerjmeiflungSDolI auf; bie beibert alten

Damen Korten cd ntcfjt gräulein üon ©tnfen entbetfie jebodj eine an*

bete Scfannte, bie ihr füt ben Slugenblirf inteteffantet mar, afebie^ßrä*

fibenrtn, unb ftanb tjaftia auf.

„Da3 ©eitere ctjämen Sie mir ein anbereä 3Ral, meine Siebe!"

fagte fie unb nun bemerrte grau &on Tengern, ba§ baä junge SJiäb*

d)en, meldjeä fie fo anmuttug unb emft unterhalten tjarte, bietet), mit

gcfctjloffenen SKugen im Se|fel jurüdgefunfen mar.

3J<it ber Dljnmacfjt einer jungen Dame au3 ber oornermten SSelt

mürbe grau oon Tengern SDJitletb gefjabt fjaben; aber bie Ofjnmacfjt

einer ®ouuernante mar etroaS SlnbereS.

O, o, gräulein (Srbad), nehmen Sie ftcf) jufammen!" mahnte fie;

„ma^ foll Öabn SBurton baoon benfen? fökrjtcn Sie fid) auf!"

ßarmen öffnete bie s2(ugen unb bie Sßräfibentin faf), ba& fie Don
2c^mer5 ücrbunfclt maren.

,,3d) merbe nietjt ojmmäcfytig, gnäbige grau", fagte ba$ junge

2fläbcf)en mit fd)mad)er Stimme, ,,id) füllte midj nur md)t ganj mol)l

unb habe nid)t genau gehört, maä Sie fagten. $abe icrj rcdjt oerftanben,

baß Sie üon ber bcoorftetjenben £eiratf) beä ©rafen ^artenftein fpraerjen?"

„3a, id) tjabe baoon gefproben; eä ift nidjt baran ju jroctfeln, id)

roeijj bie Sadjc au* ber ftdjerftcn Quelle."

©armen fdjauberte in fiefi jufammen.
„23en mirb er heiraten r fragte fie.

„Slbetyeib uon fcölm, eine* ber fchönften Stfäbcrjcn, unb bie reidjftc

(*rbin bc3 Jtianbeä. (5r tjat ©lud, ber junge Wann, meinen Sie nidjt?'

„Unb glauben Sie mirflict), bafc bie ^saerje roarjr ift?"

„So mafjr mie idj l)ier fifce. Die greifrau uon sJftölm rjat e§ mir

neulich felbft gefagt."

Das mar abermals eine Unmacjrl)eit, aber Garmen fonnte ba$ nict)t

at)nen. grau uon Tengern fah fie lädjelnb an.

„&uf lecreä ®efd)mä{5 laffe id) mid) niemals ein", fagte fie. JKBemt
ict) etroas cr3är)le, fönnen Sie fieb barauf oerlaffen, bafj c3 mafjr ift

—
aber Sie merben ja bod) ofmmäcfjtig, gtäulein ßrbad)!"

„<5£ ift fo mann l)ter im 3tmmer", ftammclte Carmen: ,,id) roill

tjinauä gefyen."

Damit ftanb fie auf unb entfernte fid), nid)t um bie 2Sclt t)ätte

fie länger bleiben fönnen. Die ^räfibentin begab fid) fofort &u Sabtj

Gurion.
„Die Keine ©ouuernaute, bie Sie ba fjaben, ift ein fdjroacrjcS

Ding", fagte fie. „28ic elenb l)at fie biefen ttbenb mieber auSgejctjcn."

„3crj l)abc nie getjört, bafj fie geflagt tjätte", antmottete £abn 53 ur-

ton, bie fid} oor ber giftigen ßunge oer SDonw fürchtete.

„Sic merben e£ balb genug^ ^ören müffen. nber, ba mir einmal

uon it)r jprea^cn, mofjer Ijaben &k fie eigentlia^?"

,,3q) ^abe fie auö ^ifjabon mitacbrad)t", antmortetc 2abt) 53urton.

„?lud fitffabon! So, jo, bann §abc id) mic^ ^um evften 3Jcal im

Seben oöllig geirrf, fagte bie alte Sdjroä'tjerin.

„(Geirrt — mie |o?" fragte ßabn öurton.
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„(Sic fcfjien fidf) fo fct>r für 5lUe3 ju intereffiren, maS id) öon bcr

beborftefyenbcn £eiratl) beä (trafen £artenftein erjagte, bafe id) barauf
gefdjmoren tjättc, fie mü&tc itm fcnncn."

„Sfain, ba rjaben Sic ftd) mirflid) geirrt", antwortete £abt) SBurton.

„gräulein ©rbad) bat bis jefct immer in fiiffabon gelebt unb Sie toiffen

ja, feit mie fur$er $eit mir erft mieber t)ier finb. Sbre intereffonte £)ai*

fteuunaSmeife mirb ba3 junge 9J2äbd)en gefeffelt fjaoen."

„3)a$ märe möglid)!
1

' fagte bie alte $>ame. ,,3d) bin bafür be*

fannt, bafj id) gut erjage."

XXX.

Carmen füllte fidj mie gelähmt, alä fie, faum fäfjig, ficb aufredet

*u galten, bcn glänjenbcn (Baal, bie glän^enbe ©efeUfcbaft oerliefj. 2Bcr
fümmerte fid) barum, ob ihr baä £>erj gcbrodjen marr Ob fie ber

beäftofe bis tnd inncrfte ficben getroffen unb il;r fonft fo blüljcnbeS Qfc*

ftd)t in ein Sieidjenantlifc oermanbelt t)arte?

ßangfam, ofjne etmaS ju feljen, mit einer #anb bad $rep$jcngc*

Iänber fejtbaltcnb, fdjlid) fie bie breite, roeijje treppe tjinauf nad) ifyrem

Limmer. &ie erinnerte fid), bie ®cfd)id)te eines junaen 9)töbd)ens gc^

lefen *u tjaben, baä burd) einen $old)fto& in bie Stfruft gemorbet murbc.
£>a3 iDcäbdjen lief nodj eine fleine Strede meit, aber aU ber £old) aus
ber ©unbc rjerauSgejogen mürbe, fanf fie tobt jufammen. Ob eS Üjr

nid)t ebenfo ergeben mürbe? Sftufetc fie nid)t, menu fie ifjr ftillcS

mad) erreidjte unb mit ifjrcm Sdjmerj allem blieb, entfeelt ©oben
fmfen?

Sie fjatte bie Xf)ür fjinter fid) ins Sdjlofj gebrüdt unb ftanb re*

gungSloS ba, bemüht, fid) 3U erinnern unb flar ju machen, maä fie

eben mit anhören mu&te: itjr ®efid)t mar ftarr mie baS eines Stein*

bilbeä.

uDie Seute fjatten gefagt, ba& ©alter 3lbcll)eib Don SRöfm liebe —
Spalter, bem Carmen iijr gan$c$ $>ci*5 3U eigen gegeben, ©alter foütc

bie rcidje fdjöne Grbin lieben, unb baö Charge, maS il)n oor oöUigcm
9iuin retten fonnte, follte feine £eiratl) mit il)r fein. Carmen mieber*

fjolte immer auf« 9ceue:

,,|>aben mid) metne Sinne betrogen? £>abc id) geträumt? ftann eä

mirflid) möglid) fein?"

©alter mar if)r immer als bie oerförperte Ghrenljaftigfcit erfdjic^

nen. Slnbere mochten treulos unb unmal)r fein, ©alter mar baju un-

fähig 3ebe anbere l)ätte mofjl aus ben legten ihlebniffen $krbad)t

gejdjöpft 93oll Sel)nfud)t, ©alter ju fel)en, mar (Sannen unermartet

nad) 3)cutfd)lünb gefommen; bie erfte 2)att^eilung, bie er iljr madjtc,

mar, bafj fie nidjt (ein ©eib fei. 9iuu l)örte fie, ba^ er, um fid) 00m
Untergange ju retten, eine reiche Gvbin Ijcirathcu müffe, unb bodj !am
fein (Gebaute oon ^öerratt), ntd)t bie leijefte Regung be^ 9Ki§trauend

in il)rc reine Seele.

9iul)ig unb gefaxt überlegte fie, ma§ gefd)el)cn mar. Obmol)l fie

bcn mal)rcn CSl;aiaftcr bcr ^rafibentin bon Tengern nidjt fanntc, fagte
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fic ficf) felbft, ba& in bcn 9J?tttheilun<}en bcr $>amc oicl grunblofcä
<$ejdjroä( enthalten fein müffe. 23ie hatte SSaltcr Carmen fo unerhört
&u täufc^en üermodjt? 2öie tonnte er nur entfernt an bie £>eirath mit

einer ftnbern benfen, mährenb er fo eifrig bemüht mar, bie £f)c mit

Carmen 3ur Söa^r^eit ju madjen?
3c mctjr ber erfte Sdjreaen über ba£, n>a$ fie ocrnommcn tjattc,

ocrblaftte, um fo mehr muchS ihr Sflutf). Cä fonntc nid}t matjr fem,

irgenb ein 3KiBOcrftänbni6 mußte bem SWcn ju ©runbc liegen Ünb
bod), felbft menn bad ©anjc auf einem 3rrtf)um beruhte, etroas ©er*

lefcenbeä unb ^einlicheö blteb cä für fic, bafj ber Sftame if)re3 (hatten

in ©erbinbung mit bem biejeä reiben 2Jcabd)cn$ genannt merbcn fonntc,

oon ber e£ Ijiefe, bafj fie fiel) für it)n tnterejftrte. feie ftdr) Carmen aud)

baju ftellen mochte, fc^merjlidi mar unb blieb eä für fie.

iie Stacht oerging in fieberhafter Unruhe. Carmen oermod)tc

meber $u fd)lafcn nod) ju ruhen. 9Eit einem ©abläge fdjien baö Scben,

ba$ noch »or ftur$em fo tyU, fo fd)ön, fo tjoffnungeooli oor tf>r ge*

legen hatte, falt unb büfter geworben ju fein.

Cnblich graute ber Sftorgen unb Carmen begrüßte ifjn mit einem

©cfüt)l ber Erleichterung. 3m Verlauf bcffelbcn fam ein ©rief, bad

©efiqjt beä jungen 9)cabd)enä erglühte, als fte SBalterö ,§anbfd)rift er-

tonnte. 9cun mufjte fie ja erfahren, ob ba3 ©erebc biefer fjer^Iofcn

©chtoä^erinnen auf Söahrheit beruhte ober nicht.

<Stc entfaltete ba§ ©latt; früher lautete Söaltcrö 2lnrcbc immer:

r
,©eliebte§ 2Seib!" jefct fehrieb er nur: „(beliebte!" Cö ging ihr tief $u

ÄeTjen, bafj bieS eine, ihr fo theurc SSort auä SSaltcr© feilen ücrs

fct)munbcn mar.

,,3d) mu§ $id) fehen, muß &id) ungeftört fpieken", fdt)ricb er,

„unb mürbe ju $ir fommen, menn id) nicht fürchtete, bafc eä Sich in

Verlegenheit bringen fönntc. SBillft $)u mich *)eute Äbenb int $arf

treffen, an bemfelben $la£e, mo mir neulich waren? £[u unferer $rau;

ung ift 2lHe3 bereit, ich möchte uortjer aber noch Cinigeä mit $ir be*

rathen. Cmig $ein treuer

Söalter."

Cin freubige^ Crröthcn uerflärte ihr ©efic^t; hier mar ber ©e*
meid, bajj er ifjr treu geblieben, unb bafj bie ycad)rid)ten bcr beiben

2)amen falfd) gemefen. Sßic fonnte er 5lbelhcib oon $ör)n l)eiratl)en

wollen, ba er fo eifrig bemüht mar, bie Trauung mit feiner Carmen ju

bcfd)leunigen? $öic gern hätte fie ben ©rief allen tarnen jeigen mögen,

bic ihn ocrleumbeten!

Cineä aber erfüllte iljrc <5eele mit banger ©orge: bic *ßräfibentin

hatte oon bem Sfhiin beä trafen ^artenftein gefproqcn; Carmen mufete

burch SBalter felbft, baß bic gamtlie fic^ in grofecr ©ebrägnife befanb;

mar eö möalict), ba& e§ biö jum ^leufecrjten fommen mußte, menn ihn

nicht baä Vermögen ber reichen Crbin rettete? <3ie moüte ihn banach

fragen; erjümen ober oerlc^cn fonnte ihn baö nicht.

©or 51Uem begab fie ftd) 5U fiabt) ©ürton, um fid) oon bcrfelbcn

eine freie 8bcnbftunbe ju erbttten.

„<5ie hoben geftern §luffchen erregt, ^räulein Crbach", fagte bic

Xame mit freunblidjem fiäd)cln; „bie $rcifibentin oon Tengern er»

jählte mir, ©ie mären unmol)l gemorben."
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„$ie tarnen fprad)en fo eifrig, bafe id) gam crfd)öpft baoon mar",
antwortete Carmen, „unb bann fanben fie meine Unaufmerffamfeit r)öd)ft

tabelnämerth. ®te fpradjen faft bie gan^e 3«t "^r nur oon einer

gamilic."

Sabn ©urton fdu'en firf» über (Samtens 93crid)t ju omüfiren: oiel*

leicht fonnte baS junge 9)?äbd)cn Don if)r erfahren, ob bie 3)cittt)cilun*

gen ber beiben alten tarnen irgenbmic auf ©ahrfjcit beruhten.

„Sie fpradjen", fuhr (Sannen jögerno fort, „oon einer oornefnnen
g-amilic, oon einem ©rafen ^artenftein . . . unb fagten, ba§ er eine

reietje (£rbin, ein gräulein oon Stölln, r)ciratt)cn mürbe."

„$)aoon l)aben fie fid) fo eifrig unterhalten?" antwortete ßabtj
S3urton. „3d> fenne fie aud), bie ßartenfteinS, fo gut wie bie $Röt)n3

unb weife, bafe c$ fid) in ber %tyat fo oerf)ält."

„Stafj ftdb wa$ fo ocrf)ä(t?" fragte Sarmen, inbem fie fid) ju einem
rutjig-gleidigüiticiemioncjwaug, bernidjtd oon ihrer Bewegung oerriett).

„4>af5 ber junge ©raf ^artenftein 5IbeIt)cio oon SRölm l)eirau)cn

wirb", erwieberte £abn öurton. ,ßz gefdjieljt nid)t oft, bafe bte $räfi*
bentin ber ©al)rt)eit fo nahe fommt."

„Sllfo wirfdd), c* ift wahr!" fagte Carmen mit leifer Stimme.
„§a$ ift bann freilief) etwas Ruberes."

„3a, bie Sadjc uerl)ält fiel) fo, übrigens glaube id), bajj eä eine

£>ciratl) au* Siebe ift, bafe fid) bie beiben jungen i'eute fetjr gern haben."
Cabt) Shirtond Urtf)cil beruhte mef)r auf bem wa$ fie gehört hatte, als

auf eigener Knfdjaiuma. £jättc fie geahnt, wie (Sarmenä $>er$ bei ihren
©orten blutete, fo wäre fie gewiß in ihren 9lu£furüd)cn oorfid)tiger

gewefen. 9cun fagte (Sarmen ju fid) fclbft, ba& bod) mol)l etwas fear)*

rc* an ber Sad)c fein müffe, ba fo oicle 9ftenfd)eu baffelbe gefet)en

haben wollten. $)cnnod) bcfdjlofc fie fein llrtfjeil ju fällen, bi* fie ©al*
tcr gefprodjen hatte.

l)ic fonnigen SagcSftunbcn fdjlidjcn langfam oorüber unb ber

Slbcnb brad) cnblid) berein, lieber Sannen war eine tiefe 9ftul)c gefom-
men, il)vc fieberhafte Aufregung t>arte fid) gelegt, ihr SßulS fdjlug wieber

c(et(fjmäj$ig; fie war wie oon |>eiterfcit unb Stille umfangen; jebe let*

benfdjaftlidjc Regung fd)ien in il)r erftorben, jebe Sorge befd)Wid)tigt

ju fein.

Sic erftaunte über fid) fclbft, ftanb fie bod) am ©enbepunete il)rcS

Sebent! 9cod) cl)c bic Slumen jur Stube gingen unb bie Sonne oom
£>ori$ont ocrfd)wanb, foÜtc fie il)r Sd)ictfal fennen lernen, folltc erfal)*

reu. ob baS, was fie gebort hatte, irgenb weldje Söcgrünbung befafe, ober

ob ©alter nod) immer hoffte, fie $u feinem ©eibe madjen 511 fönnen.

3l)rc oölligc ^creinfamung flößte il)r felbcr s3Jatlcib ein. $)a war
9iicmaub, bem fie aud) nur ein ©ort oon 5111cm, maS ihre Seele er*

füllte, aiuuocrtraucn oermocht t)ättc, fein SDamb, ben fie füffen, fein

£>cr,\, an DaS fie fid) fdjmiegcn burftc. 3n biefer Stunbe, bie über il)r

ifeben entfdncb, folgte fein tl)cilnchmenbcr ®cbanfc ihren Sdjrittcn, fie

war oöllig allein.

Samten fowol)l wie ©alter überlebten biefen crcignifeuollcn £ag
um oicle Saljre, aber feine oon i()ncn Söeibcn Ucrgafj auch nur bic ge^

ringfte Sin^elnhcit bcffelbcn. war ein milber, buftiger Kactymittag,

bie* Sonne fd)ien warm unb l)eü, oljne burdj $i$Q ju bebrüdeu; jeber
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£aud) beä fanftcn Sommerroinbcs mtrfte belcbcnb; bie Säume trugen

Den Döllen felärtcrfdmtud, fanfte Schatten lagen auf ben 9ftafcufläd)cn.

£er ^la^, oen SBalter für ba3 3ufammeufein erforcu tjatte,

mar ein flciner grüner, uon l)ol)cn Räumen umgebener $öinfcl. £cr
junge Tlann mar juerft an Crt nnb ©teile. 28ie fcf)fua Carmen ba$

$er$, alö fic il)n erbftefte! 2öar e£ möglid), baß bic ©efd)id)te, bte fic

mit angehört l)atte, aud) nur ein Slörndjcn 9Bat)rl)cit enthielt? SGBie

Ijättc er 31t gleidjcr ,ßcit jmei grauen lieben unb t)eiratf)cn fonnen? Sic
l)ätte fid) felbft au3lad)cn mögen, bafj fic biefem tf)önct)ten ©efdjmä^
nur bic minbeftc ©ebeutung ä'ugefdjriebcn. Seine Ütcbc mar nietjt an*

oerd gemorben, ba ftanb er unb martere auf fic.

Sobalb er fie erblirfte, eilte er mit auägcftrctftcn £änben auf fie

Mi, fein fdjöncs ®efid)t glühte oor greube, fie $11 fet)cn, feine Slugcn

ftrarjlten in inniger 3ämtct)tett.

„(beliebte!" rief er, il)rc ^>änbc erfaffenb, „mit X»ir fommen Sonnen-
febein unb Sommerpradjt mteber; mie glüdfelig bin id), 2)id) ju fefjen,

jcoer Slugenblid bes Startend mürbe mir unerträgltd) lang, um fo

metjr, ba' id) im Stillen fürdjtctc, baft $)u uiellctdjt nid)t fommen
mürbeft."

,,3d) merbc immer fommen, menn £u mid) tjaben millft, maä bar*

aue entftet)t, ift mir gleichgültig", antmortetc fic unb in ©ebanfen fügte

fie t)mui: „Wein, feine Siebe ift nid)t anbers gemorben!" tiefer 3Jtonn,

beffen \Ungefid)t in Siebe für fic erglänzte, mar nietjt im Stanbe, eine

Slnberc ^u l)ciratl)en.

(£t führte fie 511 einer föafenbanf unb Aog fie barauf nieber.

,,.£)ier ift cd beinahe mie in unferm Xfjalc bei Siffabon", fagte er;

„tuerm id) einige ber milben Sölumcn, bie t)tcr mad)fen, $ufammcnhäufe
unb fie £ir güfien lege, ftcljft $)u aud mie bie (Carmen jener $age,

aber id) tjabc je(jt $lnberes mit Xir 511 befpredjen, mein fiicbling."

Gr miete neben it)r nieber.

,,©ieb mir einen ftuft, geliebte (Sannen", bat er; „Wiemanb mirb

es fct)en: bid auf bie Keinen, helläugigen S
-Bögel ift fein lebenbed SBcfen

in ber 9tät)e."

Gr berührte tfjren füfjcn, mannen Üttunb mit feinen Sippen, bann,

fie mit beiben Firmen umfdjlungen l)altenb, fagte er:

,,3d) l)abe §llleö vorbereitet, geliebteö £>erj; morgen tarnt nnfere

aefe(unäj$igc Trauung ftattfinben, morgen um biefe gelt mirft 3)u

ÖJränu £>artenftein fein."

(£r |atte alle 33orfid)t unb 9türffict)t in ben Söinb gcfcblagen, cjatte

ftd) felbft gefagt, baß er (Carmen f)eiratl)en moüe unb müffe, ohne bie

golgen 511 bebenfen. 5lrmutl), Sorgen, üölliger sJtuin, sMe3 füllte il)m

miütommen fein, uorausgcfefct, baft )ic an feiner Seite blieb. Drjne fie

weiter ^u leben, mar ibm nidjt möglid).

„9iun mirb fein betrug mieber unterlaufen", fagte er, „2llle£ mirb

feft unb flar, geliebte (Sarmcn."

Sic fat) mit Ijcllen, licbcüollen
s2(ugen ui ibm auf.

„(£•6 ift alfo mirflid) Sein SBuufd) unb SiHen, mid) ju Seinem
&>eibe ui madjen, lieber Söalter!" fragte fie.

„3a, mein Sicbling, ja ! 9)ietne <Sct)ulb mar cd nict)t, ba& Su bad

nid)t jd)on läugft gemorben bift", gab er jur s7(ntmort.
62
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„S)tt btft a(fo", fufjr fic cvnftcr fort, „nicfjt im begriff, gräuIeinOon

SW^iy» fjeiratfym?"

SSenn fie tfjm plöfclid) eine ^ßiftole auf bie ©ruft gefefct tyätte,

fönnte er uid^t mein* crfdjroacn fein. 9)?it fdjmcrjlidjcm (£rftaunen faf)

fic, bajg fein $lntli|5 töbtltd) crblafcte; feine $anbc löftenfid); feine klugen

würben oon einem 3Iu$brutf ber 5u^t oerbunfelt.

„©armfjcrAiacr £>immel!" rief er au$, „waä wiüft Xu bamit fagen,

(Sannen? 2So ijaft 3)« ben tarnen ocfjört?"

„(53 ift waljr!" fagte fie au ftd) felbft. „(*twa$ wcnigftcn3 an ber

©efd)id)te ift watjr, fonft wäre fein (Sdjrctfen nidjt fo arofj."

„Sannen", rief er mieber; „Wa3 l)aft Xu gehört? Sag mid) aber

n or Mein Xeine $ragc beantworten. 9?cin, id) fyabe nicht bie 2Ibfid)t,

gräidein oon SRötm ju I)eiratl)en. Xu bift mein SBeib, bift burdj Öicbe

unb (£hre an mid) gebunben unb follft e$ balb aud) bureb bie gefefc

lidjen 5onncn fein. Carmen, nur Xu, follft metn SBerb werben!"

<&\c crljob fid) unb legte, inbem fic oor iljm ftehen blieb, bie .£>anb

auf feine Sdjulter; ber tiefernfte 3(uäbrurf ttjreö ©cfidjta prägte fid)

ihm auf immer ein; iljre Haren, bunflen klugen Mitften feft in bie

feinigen.

„SBaftcr", fagte fic, „bift Xu treu unb wafjr?" 3fyre Stimme fdjicn

il)m bi$ in baä innerste |>erA. &u bringen. „53ift Xu treu unb maf)r?"

tuicbcrt)oItc fic. ,,3d) mißtraue Xir nidjt, aber bie SBer^ältniffc finb fo

cigcntt)ümlid)! 3dj rjabc mid) alle bie $eit f)er für Xcin SBkib gehalten,

unb nun idj nad) Xcutfd)Ianb fommc, eröffneft Xu mir, bafj gar feine

£eiratl) jwtfdjen uns ftattgefunben l)at, ba| mir 93eibc frei finb. Sdjon
ba3 mar ein fyarter Sdjlag für mid) , unb bann fyöre tdj

, bafj Xu im
begriff bift, etne Rubere au l)ctratt)cn. 3d) glaube nid)t baran, ©elieb*

ter, id.) frage Xid) nur, ob Xu treu bift?"

„3a, neu unb feft rote <Stat>I. Xu Würbeft biefe grage gar nidjt

fteilen, wenn Xu mit ben ^jartcnftcinS genauer befannt wärft. 2Btr

tjaben niemals einen 3£ortbrüd)igen unter und gehabt, mir finb treu;

finb eigenfinnig, fyaläftarrig wenn Xu millft, aber treu."

,,3d) t)abe nid)t baran gezweifelt", Jagte fie einfad); ,,id) glaubte an
Xid), aber Xu ftcljft, weldje feenbung Die Xingc genommen gaben."

„3a, baä fct)e id), aber troftbem tjaft Xu ben (Slauben an mid) nidjt

Oerloren ? nid)t roaljr, (Earmcn, ba* I)aft Xu nicfjt getban ?"

„Xu ficl)ft ja, bafe id) lebe", antmortetc fic. „Wie fönnte id) baö,

menn ber ©Iaube an XiA aud) nur einem ?(ugenblitf erftorben märe?"
„9cein, baS fönnteft Xu nidjt!" fagte kalter. „9cun aber erfläre

mir, wie biefe ®cfd)id)tc Xir au Dtyccn gefommen ift? (Gütiger ©immel,
waä iftä benn um einen cblcn tarnen, menn ifm jeber SOTaun unb jebeS
5Beib fogar oerungtimpfen botf! Öitte, fag' mir, wie Xu biefe ©efdjidjte

erfahren baft."

„3ft benn etmaö Söabreä baran ?" fragte Carmen.
„Xag id) je baran gebad)t l)ätte, eine nnbere 511 l)eiratl)en aU Xicfi,

nein! aber bafj id), gaiu gegen meinem SiUen, burd) bic 53crl)ärtniffe

aejmungen morben btn, fträulein oon 9iöt)n gegenüber eine faljdie Stcl=
lung einzunehmen, ja! G» mar ganj gegen meinen Söillen, oad fAmöre
kl) Xir 511, unb eben fo fc^möre td) Xtr, baf; nie emSRaitn in fo fd^me^

rer Söeifc geprüft morben ift. Sief) mid) nid)t
f
0 finfter an, mein l'icb*

Digitized by Google



Carmen. 819

ling. 3eber ©d)lag meines ^erjcn-S war Dein, jeber ©ebanfe, jeber

SBunfcr). 2ftcin ganjeS fieben mar in Dir , Du warft für mief) ber

Üflirtelpunct beä DafcinS, $erj meinet fierjenä, Sieben meinet ßcbenS,

©eele meiner «Seele. 9?idbt für einen Sugenblicf bin id) Dir untreu

gemefen; habe nie mit järtlichen ©tiefen in eine« anbern feeibeä Singe*

fid)t gefchen. Set) bin Dir treu gewefen, treu mic ber |>immct ift."

,,3d) glaube Dir!" antwortete fie; ,,id) habe wirflich nie an Dir
gezweifelt." .

„So fomm, fefceDid) neben mid) unb erfläremir, was Deine grage
bebeutet- enätjte wa$ Du gehört haft unb üor OTem, wa$ für mictj ba§

2Bicf)tigfte ift, mie Du baruber gebaut haft."

(Sic fefcte fid) ju it)m; er ergriff if)re beiben $änbe.

,,3d) muß fie feftl)alten", fagte er, „fonft bin id) nicht fjefter, baß

Du mir nid)t entfdjlüpfft, unb Du foüft bod) für baä ganjefieben mein

fein. Süfo, ©armen, ma3 haft Du gehört?"

,,3d) hörte
,
baß Du gräulein oon SRöfm ^eirat^en mürbeft , unb

baß fie fegr fd)ön ift unb baß it)r Vermögen Did) com Untergange

retten müßte."

Gr fnirfd)te mit ben 3ahnen wahrenb er jubörte.

„Da« fagen bie ßeute ?" rief er. „SBeiter, ©armen, weiter
!"

„Unb bann fagten fie, Du liebteft gräulcin Don $Rör)n unb mürbeft

toon ihr geliebt."

„3ft ba$ %m, ©armen ?"

„3a; fiabt) 53urton tagt and) , e* märe fo , fie hätte mit beiben

gamilicn SBerfehr unb müßte, baß eä fo märe."

„Unb wa3 badjtcft Du, als Du bieä prteft?'
,,3d) Weiß e$ nid)t. Die Sporte trafen mich mie ein Donner*

fcfjlaa, unb e£ bauerte lange, ctje id) fie fäffen fonnte. Dann aber ging

ote fürchterliche dual oorüber , benn id) fagte mir felbft ,
baß Du un-

möglich jroci grauen f)riratt)en förtnteft, unb ich wußte ja
,
baß Du im

begriff warft, Dich mit mir trauen ju Iaffen."

„med)t fo, beliebte! ich banfe Dir für Deinen (Glauben, Dein 53er*

trauen. 3d) habe n^ baran gebacht, eineSlnbere au l)ciratt;cn, als meine

geliebte ©armen, unb eS tlutt mir leib, baß Du Dergleichen hören muß*
teft. ©S War nidit eigentlich meine $lbfid)t, Dir oon meinen Sorgen ju

erzählen, aber öieUcid)t ift eS beffer, wenn Du öcfdjeib weißt, mk bin

SDir auch mx f"r clncn Wugenblitf untreu gewefen , aber id) höbe

wer au leiben gehabt."

„3ft eS wahr, baß Du ju ©runbc geridjtet bift?" fragte fie in

fanftem £one.
„3a, mein Siebling, id) fürchte, baß eS fo ift."

' „Unb würbe Dich graulein oon SRöhnS Vermögen Dom Untergange

retten?" fraate fie wieber.

„3a, aber id) höbe nicht bie Slbfidjt, meine 3uflud)t oa5u bn nc*)
5

men", antwortet er.

„SSillft Du mir SllieS fagen?" fragte fie; „mir alle Skrhäliniffe

fienau fo fd)ilbern wie fie finb, mit ooHer Slufrichtigfeit unb &i)xliä)U\t,

o baß ich bie ganje Sachlage oerftchen fann?"

„DaS möchte ich lieber nid)t tyun", gab er jögernb jur Antwort;
52»
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„es mirb Didj nur betrüben unb fann nichts fjelfcn. SRetn (Sntfd)luß

ftc&t feft.

,,3d) Ijabe ein 9kd)t, SUIes tpiffen", fagte fic innig; ,,id) f)übe

ein föed)t an Dein üolles, unbebingtes Vertrauen, Heber ©alter."

„91 ber wenn es Dir nun Sd)men bereiten fann ?'

„Um fo mef)r Ijabe id) ©rnnb unb Urfad)e, Sllles ju f)örcn", fagte

Carmen. „Du fannft mir uertraucn, ©alter, Du mußt es."

erjäl)lte er tt>r benn $lües mas gefd)cl)en mar; mie er nad>

£aus gefommen, Doli Verlangen, feine f>eiratt) befannt §u madjen unb
ju i()r jurütfjufcfjrcn. ©ie er am Sterbebette bes Katers gelitten unb
gefämpft fyatte unb Don bem 9?efc, in bas er langfam uerftridt morben
mar, bis er fid) bemfclben nidjt mefjr ju entreißen oermod)te.

„3n bem Stugcnblid", fügte er {jin^u, „mo id) meine Ijetmlidje föei*

ratt) offenbart l)ätte, märcSllles 5ufammengebrod)en unb mirSllle mären
bem Untergange »erfüllen. JJür mid) felbft tjarte id) nid)t bie minbefte

Söeforgniß, Du marft ja mein. 9(ber meine SDfutter, meine Sdjmcftcr,

ber £artenftein, Mcs märe mit einem Sdjlaac ücrloren gemefen. So
fd)ob id) benn meine ©rflärung oon einem £ag Aum anbern f)inaus,

aus ^uxd)t meiner 5ftutter bas £erj ju bredjen. steine Siebe ftit Dir
tjatte feine Säuberung erfahren, nur meine Sorgen unb SBcrlegenfjeiten

mürben immer größer."

Carmens ©efiebt erblaßte mel)r unb mefyr ,
mäljrenb fie it)m m*

l)örte, unb babei ücrorcitetc fid) ein ßHanj über itjre 3üge , ben er fid)

nid)t 511 erflären oermodjte.

„Unb mas millft Xu nun beainnen, lieber ©alter ?" fragte fie fanft.

„
s^or Willem mid)

, fobalb Du millft , mit Dir trauen laffen , ®e*
liebte", gab er jur Slntmort.

„Unb bann ?" fragte fie abermals*.

„Dann toifl id) meiner 9)?uttcr unb Sc^meftcr irgenb ein freunb*

lidjes, befdjeibencs Datjeim $u grünben fudjen, unb menu bas gefd)el)en

ift, meine Öicbling, mollen mir, Du unb id), nad) bem fernen ©eften
ausmanbern. Dort merben mir unfer £aus bauen unb bem neuen

tarnen, ben mir bort annehmen, benfelben guten ftlang ermerben, ben

ber alte gcljabt l)at."

„Du mürbeft bort Deinen tarnen anbern ?" fragte fie leife.

„3a, meine Siebe; id) mürbe meinen örafcntitel ablegen, mid) oiek

(eid)t cinfad)|>err£artenfteiu nennen; mas follte mir ein ®rafentitel im
Urmalbe nüfcen ?"

Das liebltd)e Slntlifc fenftc fid) unb nad) einer ©eile fal) (Sannen

mit traurig^ernften klugen ju ©alter auf.

„©arum mußt Du ausmanbern , lieber ©alter ? id) oerftetje bas

uid)t."

„©eil mir, menu id) für SDhitter unb Sdjmefter aeforgt l)aben

merbe, nid)ts mcl)r bleibt, nid)ts", fügte er mit einem £äd)eln binju, „als

ber größte Sdmfc ber ©elt: mein geliebtes ©eib. ©irb es Dir fdjmer

fallen, (Sannen, bas ©eib eines armen Cannes ju fein ?"

„9Jein , mie follte mir bas fdjmer fallen ?" antmortete fie. „So
lauge id) lebe , bin idi arm gemefen unb fcmutl), bie oon Deiner Siebe

uergolbet mirb , mürbe für mid) ber größte töeidjtljum fein. D nein,

mir »irb bas nidjt fdjmer."
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„CrS ift ein anbereS SooS, als roaS id) Dir &u bereiten hoffte, mein
Stebüna", fur)r er fort. ,,3d) rjoffte, Did) jur .gjerrin beS ßartenfteinS

ju machen
,
$ur (Gräfin £>arteuftein , ber im 9teid)tf)um unb 2u£uS

frühen legen wollte. (5S fd)tnerjt mid), baß id) Dir anftatt beffen mir
ftrmutfj ju bieten habe."

„ü)Jit Dir üereint follte fie mir witlfommen fein !" jagte (Samten

träumerifd) oor fid) hin. 2Ba(ter fcfjien eS, als ob fie baS met)r ju fid)

felbft als jn ihm gefagt hätte.

Seibe jctjwiegen; nur beröefang eines ^Bogels, ber fid) über ihnen

in ben $wcigen siegte
, unterbrach Die ©title, $löfcltch fagte Sannen,

tnbem fie if)m ins ®efid)t faf):

„D SBalter, Du mufjt mich bodj febr lieben!"

,,3d) liebe Did) mehr als OTeS in ber SEBett!" rief er aus. ©taube
mir baS, geliebtes |>erä! Du wirft nie ermeffen, wie fef)r idjDid) Hebe!"

XXXI.

„3a, Sßalter, Du mu&t mid) fef)r lieben!" wieberhotte Sannen in

nadjbenflicrjcm $one.

„StlS ob Du baS eben erft entbedt fjätteft, u)eure3|)erj!" rief 2M*
ter unb lachte. ,,3d) bin oon Anfang an überzeugt gewefen, bafj fein

Wann auf (Erben jemals ein SBcib fo geliebt t)at ooer Heben wirb, wie

icr) Dich, meine Sarmen."

„$Me glüdlid) mich oa^ macht!" antwortete fie mit feltfamer 9tul)e.

„€>ag mir oaS wieber unb wieber, lieber SBalter."

9Jüt ftiüer SBerwunberung, eS lag etwas ©igenthümticheS in ihrer

wehmütigen 3ärt(idjfeit, erfüllte er ihren Sßunfch , fagte ü)r bie liebe*

oouften Söorte, nannte fie mtt ben füfteften ©ehmeichefnamen uub fügte

ihren füfeen, ftummen SDcunb. günf 2)cmuten üergingen in ftitfem, frieb*

ooUcm ©lud; bann aber, eS mar unbcfd)reiblid) traurig, (öften fich ihre

»armen £änbe oon feinem Spaden; fie entmanb fich feinen Firmen unb

erhob baS ©eficf)t oon feiner ©ruft.

,,3d) banfe Dir, S&alter!" fing fie an; „idi werbe jebeS SBort, baS

Du mir gefagt tpft, im $crjen bemahren, jeoeS Söort. fortan aber

barf jmifchen Dir unb mir nicht meljr Don Siebe bie 9teoc fein! ich

werbe Dtch niemals heiraten, werbe nie Dein 2Beib fein!"

„borgen , wenn mir bann noch feben > totrft Du eS fein !" Oer-

ficherte er.

„ftein , meine ®elteber. Diefen Hbenb werben mir unS trennen

unb uns nicht mieberfehen, bis . .
."

„Sprich nidjt folgen Unfinn, ©armen!" fiel er ihr inS SBort
„SHorgcn um biefe 3eit bift Du mein SBeib."

„v?iema(S! bitte , beantworte mir ein paar fragen. Sßenn Du
mich heiratheft, mich, bie ich Weber Vermögen, noch einflußreiche 93er*

wanbte befifce, mußt Du Dein fdjbneS <5tammfd)tof3, ben #artenftein,

aufgeben, nid)t mahr?"
„3a , ben mu& ich aufgeben" , antwortete er mit einem aemiffen

3ögcrn. „?lber Du, Sannen, bift mir theurer, als ber ©artenftein."

„Qx muß oerfauft werben , wenn Du bie ©umme, für bie er uer*
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pfänbct ift, nid)t bi3 jum 27. Sunt befahlen fannft", fut)r fie fort; „bem
erften beften gremben oerfauft, bei* genug bafür bietet."

Gine 2Bolfe fegte fidj auf feine Stirn unb ücrbunfclte ben jartltchett

©lan^ feiner klugen.

„28arum baoon fpredjen, ([armen?" rief er ungebulbig.

„28eil e3 niebt gefdjef)en barf", faate fie, „unter feiner $3ebingunij.

91 ud) Seine gefeUfd)aftltche Stellung, deinen Hainen nnirbeft Su auf*

geben, menn Su mid) (jeirat^eft, ift c3 nicht fo V
„3a, baS mirb mir aber gar nidjt febrner", gab er jur Sntftott
„Slud) ba$ barf nid)t fein!" fagte fie mit ruhiger 33eftimmtl)eit.

„Unb Seine Butter, bie ©räfin ^artenftein, mürbe fie nidjt bie heroor*

ragenbe Stellung, in ber fie fo lange geglänzt tjat
, aufgeben müffen r

menn Su mid) l)eiratf)eft ?"

Ser Statten auf feiner Stirn mürbe buufler.

„Saö ift ba3 Scgmerftc", gab er ju. „Sa, meine 9Hutter mürbe
ba$ bitter empfinben."

„Unb Seiner Sdjmefter mürbe aller ^af)rfd)cmlid)fcit nad) iljren

öemerber oerlieren."

,,©n elenber 53cmerber, menn er fidj baburch umftimmen lä|t!"

Sugegeben, aber bie £l)atfadje bleibt fid) gleitf). Su fagteft mir,

e$, maä ber pecuniären (£hre (SureS £>aufe3, menn im mid) fo
auibrüefen barf, ju nahe tritt, oiefe SBerbinbung unmöglich machen
mürbe."

„Steine Butter behauptete ba3 , aber id) fann e3 nicht glauben",

antmortete ber junge Sftamt.

„Snblid) müfjteft Su , menn Su mid) f)eiratf)eteft
,
ju bem ftrei*

fjerm, bem greunbe Seinem oerftorbenen SBaterä, gel)en unb u)m erflaren,

bafj Su meber feine $od)ter I)eiratf)en, nod) fein 2)arlef)n äurütf$af)len

fannft
!"

„Sa3 Sllleä ift fo, liebe Sannen, aber marum baoon fprcd)cu?"
Sichernd) . .

."

„Sftetn, Su mußt mid) anhören !" fiel fie il)m in3 Söort, „bie 91cit)e

be3 SpredjenS ift nun an mid) gefommen. Glaube mir, Söalter, ich

mürbe, baä ift mein t)eiligfter (srnft ,
id) mürbe lieber fterben, alö Sic§

t)ciratl)en."

„$lbcr Su l)aft mid) ja fdjon geheiratet !" rief er : „burch (£l)re

unb ©emiffen , menn aud) nod) nid)t ber gorm nad)
, btft Su an mich

gebunben unb e$ liegt nic^t met)r in Seiner 9)tod)t, $u cntfdjeiben, ob
Su mir angehören millft ober nid)t. Su bift unb bleibft metn."

„9fcin, mir öeibe finb frei, mie ber Söinb", antmortete fie, „unb
l)ciratf)en merbc id) Sid) nid). Siebfter SBalter, bin id) Sir je fo eigen*

nüfcig unb rüdfiditsloä erfd)icnen
,

bafj Su glauben fannft ,
id) mürbe

Sieh in joldjer Söeife ittä Unglücf ftünen?"
„3d) mtll ba§ ntdjt met)r mit anhören!" fiel er ein. „Surd) bie

©elübbe, bie Su für btnbenb tjtelteft, alö Su fie auSfpradjft, fjaft Su
Sich mir ju eigen gegeben."

„Sftcin, fie binoen mid) nicht"', ermieberte Sannen, „(beliebter, be*

areifft Su niebt, bajj cd mir gerabeju unerträglich ift Sieb in$ Berber*
ben ju Rieben r Sßknn id) Vermögen hätte, mürbe id) fto(j barauf fein,

eö Sir geben $u fönnen; menn id) (£influ& befäße, follte er Sir &u gut
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fommcn , aber an ©einem Untergänge fd)ufb fein , fann unb ttjiü id)

nid)!."

3t)rc Stimme erftarb in einem jitternbeu Seufzer.

„$u fpielft mit mir, darmen!" jagte ber junge sJDcann in gereiftem

Tone. „Tu meijjt
,
ba& Tu nad) <£l)re unb ©emiffen mein feeib btft

unb al^ fo!d)ed ncfjme id) Tid) tn Söcfilj." Sie autmortete mit einem
matten Sädjeln, mätjrenb er ungeftüm fortfuhr: „9?ur ein Rufall ift

Scfjult, tan Tu nid)t in aller gorm mein SBcib gemorben brft; meber
id) nod) Tu fjaben bie leifefte tftjnung baüon gehabt, ba§ unfere Trauung
ungültig fein tonnte, mir glaubten 53eibe gefe(jmä6ia bcrf)eiratl)ct 511

fein unb nun fannftTu fo 51t mir fpredjcn! 3d) aber fageTir, bafe Tu
mitfj md)t mcl)r öeifoffen barfft; Tu bift mein SSeib unb mirft cd

Sie fntctc au feiner Seite auf bem föafen nieber.

„£>öre mid) an, mein ©cliebter", fagte fie; „alleö Sieben ift unnü£;

mürbe , ald Tid) Ijeiratfjen. ©in id) benn jeber cblen Regung
,

jeber

Okoöfyerjigfeit unb (Sfyarafrcrftärfc fo ganj unfähig, baß id), um meiner

id) rufjig babei ftcl)cn , menn Tu ben $artenftcin ocrlierft unb Teilte

SDcutter unb Sdjmcfter ind ßlenb hinauägeftonen merben? Soll id), bic

id) Tid) liebe, fdjulb fein, bafe Tu &ang unb tarnen aufgiebft unb oon
Srfjmad) bebrüdt in bie Verbannung äicr)ft? Ter |>immel möge mid)

bauor bemat)rcn! 6d giebt eine l)öl)ere, reinere Siebe, als bie, meldjc

fein anbered Qki fennt , ald ben Sefifc bed geliebten 2£efen3 , oic eble,

reine t)0$f)er$.iac Siebe , bic fich felbft bem 2Bot)l bed (beliebten jum
Cpfcr bringen rann. Tiefe Sieoe ift bie t)öcl)fte , bie treuefte. ©laubc
mir, Spalter, bad eigentliche SBcfen ber Siebe i|t Selbftüberroinbung, (£nt~

fagung. Stenn Tir mein Tob jum £>cil merben fönnte, fo märe id) in

tiefem Slugenblirf juin Sterben bereit , unb menn ed Tcin SBobt oer*

langt, baß id) ot)ne Tid) meitcr lebe, fo merbc id) audj bad um Teiltet*

toillcn tl)un."

„Teine Siebe ift falt!" rief ber junge Wann.
„Nein, id) ftamme nid)t aud bem S'anbe falter ßmpfinbungen", ant=

mortetc fie, „aber mein 3beal oon Siebe ift ein t)öt)ercd, ald bad Teinc.

Tu millft an mir fcftljalten
,

obmot)l bie |>eirattj mit mir Teinc Um*
gebung in (Sleub unb 9(rmutt) frürjt, unb ad)! Tid) fclber and), Slber

nun t)Örc mid) , ©cliebter: cd ift über allen 3iwtfcl ergaben ,
baß mir

und gegeufettig treu unb ^ärtlid) lieben
, tiefe Siebe ift jcbocl) ein Oer*

botned ®lüd für und; mir müffen und barcin ergeben, it)r 511 ent*

jagen."

(5r *oq bad junge 9)£äbd)cn an feine SÖruft unb füfjte fie.

,,3d) fann nict)t ofmc Tid) leben", fagte er mit finfterer Stimme;

f
,id) tjabc cd ja oerfud)t, id) fann cd nid)t!"

„Tu mirft cd lenien, mirft Tid) mit ber 3eit baran gemöt)nen!"

antmortetc fie unb ein übcrirbifdjcr ®Ian$ oerflärte ifjre 3üge. „9cid)t

einen glüdlidjen Wugcnblid mürbe ich r)abcn , roenn mir und t)eiratt)e-

ten", fur)r fie fort, inoem fie itjte |>änbc in bic feinigen legte. D, mein

Tid) nicbcr$uäier)en ; meine £anbe follen Tid) fräftigen, aber nid)t Tcin

©rab graben unb fterbcu

Digitized by Ggpgle



824 Carmen.

SBaterfyauä jerftörcn unb Dir bie ®rafenfrone üon bcr Stinte reißen.

3d), ba$ SBeib, baS Dich liebt, follte fcrmlb fein, menn Du $um öettler

mirft ? 3d) foütc fdjulb fein ,
bag 9cotb, Unheil unb ©ram über Did)

hereinbrechen? Sßetn, taufenbmal nein! Da3 ftolje portugjefifchc $lut in

meinen Albern empört fid) gegen ben ®ebanfen. SÖir muffen un$ rren*

nen, (beliebter! 3d) märe ba3 elenbfte, üerädjtlid)fte, eigenfüdjtigfte ©e*

fd)öpf ber SSelt, menn id), mm ich 2öat)rt)eit fenne, einmilligte, Dich
ju heiraten."

„SIber id) liebe Did), ßarmen!" rief er letbcnfchaftlich.

„Unb ich fte&e $id)r Söalter! 9lber baö barf unö nicht beftimmen,

nicht beeinfluffen. |)örc mid) an, (beliebter! in ben meiften gäüen ift

e3 am beften, alle weltlichen uiürffidjtcn bei ©cite §u fchieben, unb einzig

unb aüein auö Siebe ju h^^athen; in unferm galle ift eS jebod) ntcfjt

fo. Du i)Q)t auf anbere Siefen 9ftütffid)t ju nehmen, bereu ©lücf Qu
theurcr fein mufj, al£ ba3 eigne. Unb ich, oaö SSkib, ba$ Did) Hebte

unb ba* fid) fo lange für Deine ®attin gehalten hat , ich fage 4)ir im
Slngefidjt beä £)immcl3, bafj e$, meiner feften Ucberjeugung nach, Steine

$fltd)t ift, Dich mit 9lbclt)etb oon SRöhn ju üerheiratljen."

„Du bift graufam gegen mich!" rief er mit leibenfehaftlichem Sßor*

rourf."

„©in id) etma mifber gegen mid) fclbft?" fragte ©armen. „®laubft
Du, bag mir, menn tdb Dir jefct fiebern ol)l gefagt habe, noch trgenb ein

($Hüd im fieben bleibt? (53 giebt SRänner unb grauen, benen bie $Iuf=

gäbe auferlegt mirb, ihr eignet ^erj unter bie ftüfk ju treten unb aller

Siebe unb odjönheit be$ (Srbcnbafrinö 511 entfagen, um fich gan^ ber

Pflicht $u meiljen. 2lud) Du, SBalter, bift einer üon biefen."

„Du liebft mich itid)t, fonft fönnteft Du nicht f0 falt baoon fprcd)en,

mich aufgeben ju mollcn", (agte er.

„9cur meil id) Dieb fo über MeS liebe, htm ich aufgeben.
SBenn ich ™r mich fclbft bcrütffid)tigcn mollte , mürbe ich tfmn , tuaö

mich fllüalid} macht."

Jim mad Du ba fagft, ift überflüffig ; Du mujjt baä Skrfprecrjen

halten, baS Du mir gegeben Ijaft!" rief SBalter mit entfd)loffenem $one.
„Sieber Söalter", antmortete fic, „id) bin fo feft baoon überzeugt,

bafe es graufam unb egoiftifch üon mir märe, menn id) Did) (piratfete,

ba§ ich Heber mit eignen ßanben ein ©djtüert in bie ©ruft fhefee,

ehe id) mid) ba$u beftimmtn liege. Set) fdjmöre Dir, bafe id) niemals
Dein SBeib merbe!"

„Du bift graufam, Sannen!"
„Söalter, mein einzig (beliebter, bafj id) meinen (Sib breche, fannft

Du nicht »erlangen, Dein 28ot)l, Dein ®lüa muß üor allen Dingen gc*

fichert fein. 3d) hflHe feft an meinem SBortc: mir finb unä oon ©tunb
an fo fremb , als ob mir und nie begegnet mären. ÜD?ad)c nur meinen
©dunere unb ®ram nid)t nod) fdjmerer, inbem Du oerfucrift, mid) ju
bem 5U bereben, mad id) uidjt tljun mürbe, unb menn meinfieben baoon
abl)ingc. 3ch Nürbe Did) für graufam unb hartherzig halten muffen,
menn Du ba3 oerfuchteft."

„Du fcheinft mich Kör leid)t aufgeben ^11 fönnen !"
rief er heftig.

„3d) merbc mein fieben lang barum leiben", antworte fic in fd)mer3=

Digitized by Google



(Carmen. 823

lidjem Jone; „glaubft Du, bafj fidCp ber ©ram fo riefet 3al)re in eine

Stmtte sufammenpreffen lägt?'

„(*d tft Deine SJSaf)!, Du l)aft Wied in Deine eigne $anb genom-
men", fagte SBalter.

„3a, itf) fyobe Duf) uon einem oerberbltdjen Opfer jurücfgefyalteu",

antwortete )tc. ,,3ld), mein (beliebter, $ürnen barfft Du mir nietjt, bad
fann id) nid)t ertragen."

®raf $artenftein bltcfte in bad fdjöne ,
leibenfdjaftltd) erregte Öe*

ftdjt, auf bem ber 3tol$ eined eblen Crntfd)luffed audgebrüeft mar.

„SBon ^oxn ift nid)t bie Siebe, Carmen", fagte er; „aber id) bin

außer mir, unb uerfidjerc Did) auf meine Gfjre
, bafj id) nie , aud) nur

Sr
einen Äuaaibticf ben ©ebanfen gehegt habe

,
mid) *u retten , inbem

I
mid) Don Dir lodfaate. Seben folgen Öebanfcn mürbe id) mit *Ber*

adjtimg oon mir gewtefen fyaben."

„Daüon bin id) überzeugt, Heber SMter. Slber ed aiebt fein an*

bered Littel, Deine $CTt)ältniffe ju orbnen. SBenn id) Dir aud) nur
eine befd)eibene2)fitgift ^bringen fönnte, mürbe id) nidjt öonDrennung
fjjrcdjen. Slber id) bin arm unb merbe nie etwad befifcen. Die 8ol)ne
emer gamifie, mie bie ßurige ift, pflegen in jeber (Generation eine be=

fonbere Aufgabe 3U Ijaben: bie Deinige tft, ben $>artenftein für (Sud) ju

erhalten."

„$etn, Didj §u fjeiratfjen!" fiel er itjr ind Söort.

„0 nein, bad nid)t! ftelle Dtr nur einmal uor, mie fid) Dein £>er^

in ©efjitfudjt nad) bem ßartenftein öerjetjren mürbe, wenn wir irgenowo
im Urmalb wären."

„Du fwft red)t, Carmen!" rief er mit leibenfd)aftlid)em ©djmcr$;
„id) fü^fe, ba& Du red)t fjaft unb bod), wie foll td) otjne Did) (eben, Du
mein ®lüä, meine einzige Siebe!"

„Du wirft SBtereS fjaben, Did) m tröften", antwortete fie; „bie

^?fltd)ten Deinem (Stanbed, ben ^artcnUcin, Deine SRutter unb Sdjwe-
fter, unb mit ber 3e^ wirft Du aud) Deine (Gattin lieben lernen."

üDftt einem tiefen ©cfymeraendfeufeer begrub er bad ($efid)t in feine

Sanbe* nad) furjer ^ßaufc erfjob er cd wieber unb fagte:

,,3d) fann ed nidjt audbenfen, fann ed nidjt glauben, Garmen, baft

mir und trennen follen. ÜBirb feine SMtte unb gießen im ©tanbe fein,

Did) ju erweichen?"

„Stein, benn ber Dag wirb fommen, wo Du mid) für bad, mad id)

jefct tfjue, aud oollem £er$en fegneft, obwofjl ed Dir jjeute fo twrt, fo

furd)tbar Ijart erfd)eint."

„9ciemald!" rief er ungeftüm, „niemald wirb eine foldjc^tunbe für

mid) fommen. 3dj werbe nie
,
aud) nur mit Ghrgebuna auf bad Sßerf

töefed Dagedjurücfblitfen, niemald! 3d) l>abe nur einftleinob imfieben,

ba bift Du! SBeim id) Dic^ nerloren t)abe, ift Sllled bal)in. gür Deinen

$crluft fann mid^ nid)td entfe^äbigen, nidjtd in ber SBclt f
Sie fdmüegtc fid) innig an ifm unb farj mit feud)ten Äugen 51t

ilrni auf.

„(£q ift fyart für mid)", fagte fie, „aber e£ muß burc^jefüfjrt werben.

9tod)bem wir und für dljcgatten gehalten ,
nac^bem wir geglaubt mit

emanoer oerbunben ju fein, bie ber .tob und fdjeiben würbe, muffen
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mir un3 nun trennen, müffcn im* fortan fremb fein, fannft Du ba§

faffen, (beliebter? un£ fremb fein auf immerbar!"

3rjr 2Wutf), it>rc fefte (£ntfd)foffcnt)eit fd)icn Jrtö^ücfj jufammeniu^

brechen unb fic meinte, mic man nur einmal im ficben meinen fann. Sr
l)ielt fie in ben ?(rmen, nxifjrcnb fic fid) irjrcm (cibcnfd)aftfid)cn (Bc^mer-

jcnSauSbrud) überliefe, U)rc ^artc ©eftaft in 8d)lud)äcn erbebte unb

beige £r)ränen if)rc Stangen überftrömten. (JnbJtcf) fagte er, inbem er

fie feftcr an fid) 509:

„®faubft 'Du, ba& id) bieS ertragen fann, geliebte Carmen? 3d)

märe fein 9)?enfd), luenn id) Did) fo leiben fäl)e unb bennod) cinmilligte,

mid) uon Dir ju trennen."

9JJit einem StuSbrud bcö Stofjcä f)ob fie ifjr Stntfiö auf.

„$>erftel)e mid) nidjt fa(fd)", bat fie; ,,id) meine, aber mein (Smtfdjtufj

ftefjt feft; id) Hage, aber id) mürbe nicht anberö banbeht, unb memt
mein fieben auf bem Spicfc ftänbe. 3)ceinen $l)ränen fann id) nicht

gebieten
, fie finb jebod) fein 23emci3 für bic Ummanblung meiner Wd*

ficfjten. 93on Dir ju fd)eiben ift für mid) bitter mic ber £ob, unb bod)

fann id) nicrjtö Rubere* mäf)len. SESenn unferc 3ugcnb babin ift , unb
Siebe unb Scibenfdjaft uns nur noer) mie ein Xranm erfrechten, merben

mir emfefjcn, bafe es redjt unb gut mar, uns jc£t 5U trennen, rcd)t unb
gut, ©cfiebter

!"

3f)r gaupt fanf an feine 33ruft unb ifjrc Stimme mürbe 511m trau*

merifdjen gtüftern.

„(SS mirb 3at)re unb 3arrre bauern, che biefe Reiten für und fom=

men, (Miebter", fagte fie; „erft mü ffen Deine rjübfdjen fioefen arau
merben, unb mein (Skfidjt muß fid) mit SRunjctn bebecten, aber enolicr)

finb mir fo meit, unb bann fcfjen mir auf biefe £age ooÜ bitterer £icbe$~

fdjmerjcn 5urücf, mie auf einen $raum, ber und ben grüfjfing bcS

£cben$ getrübt f)at. Dann merben mir um baran erinnern, mic mir
und gefunben unb getrennt , unä gefüftt unb mit Silagen unb Srjräuen

oon einanber loSgeriffen fjaben."

„(beliebte, Du bricfjft mir bas ^erj", fagte er traurig. „58a£ gäbe id)

barum, nur für einen furzen ?(ua,enblttf $Ibam 33inber in meiner ©cmalt
ju I)aben! Dirne feinen 8d)urfen)trcid) fönnteft Du Did) nidjt mel)r r>on

mir loäfagcn, maS aud) Vernunft unb 3Beftftugf)eit prebigen mödtten."

„9ccin, ofjne feinen ©djurfenftrctd) mären mir unauflöSlict) Oer-

bunben, aud) mir thut c! mel), baran 5U benfen, aber um Deinctmiücn,
(beliebter, fefjc id), oafj e^ fo am beften ift. Unb nun, SBafter, geliebter

SBafter, nun ift ber Slugenblitf be§ 2Cbfd)iebd gefommen, mir müffcn
und trennen."

,,Un« trennen?" rief er, inbem er mit cntfdjloffencr 9ftiene auf fic

niebcrfal). „Sie thöridjt iftS, menn mir üon Trennung fpreerjen, mir,

bic mir nur einen £er
tsfd)lag, einen ©ebanfen tjaben! SBaä molttcft Du

beim mit Deinem Sieben anfangen, Carmen, menn Du bei biefem grau*

famcu (Sntfchfuffc befjarrteft? faa c$ mir, fag e$ mir!"
„Darüber tjabc id) nod) nid5t nad)gebad)t", gab fie trübe jur ?U\U

mort; „cl)c id) irgenb etmad überfegen fann, mu& ic^ mein ferner)
übermunben ^aben. 3er) merbe fct>r ungfürflict) fein, aber mein Seben in

nujjfofem ©ram rjcrjefjren mid ict) nid)t, baö meifj ic^." 31)re rutjige

geftigfeit beruhigte unb feftigte auet) il)tt, bic gemöf)!tlicr)e Söirfung, bte
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eine ftarfe Statur auf bie fd)Wäd)erc auszuüben pflegt. ,,3d) werbe

rcia) fetjr cknb füllen", fücjtc fie lun^u; „aber bießeit, Die alleä Sdjarfe

abfnimpft, wirb aud) meine Sdjmerjen milbern."

„Xie meinigen nicr)t !"
fiel er bitter ein.

„gür je£t, SSalter, muffen mir am* ineiben", fing, fie wieber an;

in ber Öeyetnmg fteljt mein (£ntfd)(ufj felfenfeft; aber glanbft Xu nidjt,

toi mir in 3afn;c*frift, wenn id) erprobt f)abe, wie id) baS £eben oljne

lieb $u tragen oermag, unb Xu fdjou ein 9S3cifc t>ert)eiratr)et bift,

glaubft Xu nid)t, bafj mir bann ati grennbe oerfefjren bürften?"

„3a, ©armen, id) müßte nidjt, warum mir baä nidjt bürften", er=

loieocrtc er.

„34 werbe Xeutfd)lanb nid)t mieber oerlaffen", fuljr fie fort; „nad)

Portugal 5urüd$ufel)ren märe mir unmöglich £icr will ich (eben,

ßalter, Ijier, mo id) Xid) zuweilen fefjen fann." 3f)re Stimme erftarb in

einem Sdunerjenölaut
;
»ad) einer Ißaufe ful)r fie fort: „3$ielleid)t treffe

id) t)in unb mieber mitXir jufammen, unb mir med)feln ein paar freunb-

lidje ©orte, unb id) fehe Xtd) reidj, qee()rt unb glüdlid), unb baiin fage

id) mix fclbft , baf> aud) id) mein ^rfjcrflein baju beigetragen f)abe, Xir
Die» g(än$enbe, cble Xafein ,ju grünbeu."

„ölän^enb unb ebel uicüetct)t
r
aber bodj nur öbeä Seben, ofjne

Xia), Garmen !"

2ie fdjwieg ein paar Minuten, bann fagte fie:

„3A wüßte nid)t, marum id) Xcutfdjlanb oerlaffen follte; wad
meinem Öeben nodi an ®lüd ju Xljeil merben fann, oermag id) nur in

Xir ;u finben, in bem Verfolgen Xeincr Saufbafnt, bem Slnblia Xeine£

tylütfe, ber greube an Xeinen (Erfolgen; marum foüte id) mir biefen

iroft oerfagen?"

Riebet ben 2ob, als ein Öeben ofjne Xicfj!" rief fBatter.

„$Mr fönnen leiber nid)t
sMcö fjaben , wa* mir und münfdjen",

iagte Carmen ernft; „aber id) Ijoffe, kalter, bafj mir ün£auf ber 3al)re

al* greunbc Oerfefjren fernen."

„3a, mir wollen greunbe merben!" antwortete er, unb al£ er fie

hißte, floffen feine Xfyränen auf il)r 9(ntlih nieber. „9Ruß ba$ Cpfer
nnrflidj georadjt merben?" fragte er cnblicrj , inbem er fie mit unau&
tyredjltdjer ßärtlidjfeit anfat). „(Sarmen

,
td) fann ben Öcbanfen nid)t

äffen, nid)t ertragen! 3ftä möglid), baß ber Gimmel und feinen anbern

$u*roeg gemährt?"
„£s gtebt feinen anbeut", fagte fie traurig , unb inbem fie feinen

^rm mit beiben Rauben umfaßte, fügte fie (nnju:

„Xu wirft mid) nid)t oergeffen, (beliebter, unb in ben langen 3al)=

ren, bie oor un3 liegen, wirft Xu Xid) immer erinnern, baß id) Xid)
nur oerlaffen fjabe, wert id) Xid) fo über 5llle3 tiebte."

fonnte nid)t antworten; berSdjmerj überwältigte if)it, mä^renb
(iarmen^ $erj oon ber Jöittcrfcit beö Xobc^ erfüllt jagten. Xie ^tun=
ben waren unge^ä^lt oorübergeganaen : jc(3t ocrfajwanb bie Sonne
tater ben Räumen unb baö junge 3)(äbd)en fagte fid) felbft, baß ber

i$rerflia)e Slugenblid ber Trennung gefommen fei.

„©alter", fagte fie leife; „id) muß nun ge^en; fiel), bie Sonne

„Steine Scbenefonne ift fd)on untergegangen, ift in Xunft unb
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Giebel ücrfchmunben!'' fdjrie cv auf, inbem er fic tmgeftüm an fid)

preßte. „Söie foÜ id) 3)ir Scbemof)l jagen?" fuijr er fort. „2Bie foü
td) 28orte finben, baS ju ttjun! Samten, Samten, tute foll id) mid) t>on

SB« losreißen? Eon SDir, bie id) fo innia Hebe! 3d) ijabc nie eine an-
bete Siebe gefannt, unb menn meine fianb bie teilte jum lehten %JlaU
gebrüdt tyat, fann mir baä fieben nitytö meljr bieten. 2LMc foll ic§ e*

uberfteilen, menn T>u oon mir gefjft?"

©te fdjludföte laut, aber ihr Sntfdjlufj blieb feft, menn fie aud) in

biefem legten ferneren Slugenblid nid)t im ©tanbe mar, it)ren <Sd)mer$
ju bedingen.

,,3d) joll 3)id) je£t jum lefeiett SERale füffen, Sannen, id) fann e3

nidjt!" fut)r ©alter fort; „foll $id) junt legten 9Mc an mein £>er$
brüden, jum legten 9J?ale $)ehte £>änbc faffen, jum festen Sflalc £iebc$=
mortc 511 3)ir fachen bürfen! Unmöglid), Sannen, id) fann cd nidjt!

3d) bin ein geiqltng, bin md)t im <Stanbe, 3)id) aufzugeben, (beliebte,

um beS |)immcf$ mtllen, quäle mid) nid)t Tanger! 3d) fann $)id) ntdjt

aufgeben

r

$113 er fo fdjmad) mürbe, fctjien iC>re $raft mieber ju madjfen.

,,3d) mufi 3)ir Reifen!" fagte fic; „menn &U nicht oon mtr get)en

fannft, mufjich $id) oerlaffen. ©alter, (beliebter, fjöre mid) an: id)

merbe 3)id) Heben, fo fange id) lebe, merbe mid) nie oerf)cirau)en, toerbe
immer an 2)id) benfen, $)td) immer im Slugc behalten, immer für 3Md)
beten unb cnblid)

—

"

„2Ba3, mein Stebling?" fragte er mit gebrochener Stimme, „um«
enblid)?"

„Snblid)", ftüfterte fie unter ftrömenben tränen, „ber £immel ift

gnäbig — cnblid) bürfen mir mofyl mieber betfammen fein! €500/ mir
Scbemorjl, Salter, mein ©eliebter, mein einjigeä, öerlorcncS Qdhid —
lebe mol)l, lebe mof)l!"

S$ mar fyemerreifjenb, ifjre lcibenfd)aftlid)cn Sicbfojungen, ttjrc

lciben[d)aft(id)en itjränen ju jel)en. Söalter fonnte fid) ntd)t oon trjr

losreißen. <Ste fat), bafj il)tt bte Sfraft ücrliefj unb brüdte ifjrc bebenben
Sippen auf feinen 9J?unb.

„beliebter, lebe mof)f!" flüfterte fic.

iann machte fie fid) au« feiner järtlidjen Umfd)(ingung lo$ unb
ging. 9ftd)t ein 9ttal blidtc fte jurürf. 3e&t l)örte fie einen Cetfen
©d)rei; aber fie blieb nid)t ftcf)cn, eilte nur um fo fjaftiger fort. $ßenn
fie jefct Söaltcr 5iirürfgefel)rt märe, ijätk fie fid) ntd)t mieber loü
reißen fönnen. Unaufljafrfam eilte fie burd) ben ^ßarf; fröhliche Äin-
berftimmen Hangen il)r in« D^r, ifjr ^erj feblug in milber Dual, it)re

klugen maren oon ^Ijränen ücrbunfelt, it)rc Sippen preßten fid) feft ^u=
fammen, unb mät)rcnb fie fo, mie oon Sobeäangft gejagt, bic Stronen
errcid)te unb burdjirrte, hätte fie auffdjreien mögen: „öarml)er$iger
Gimmel, toenn ba« Seben fold)e ©d)meräcn bringt, fo lafj mid) fterben!

XXXII.

S« mar ber 10. 3uni. 2>cr greiljerr oon ?Rö^n faß allein in fet
nem ©tubirjimmer; bie Unrul;c unb Aufregung ber ^eimfeljr maren
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tocrfhingen unb bie Rapiere, ?(ctat unb $ocumente, mit baten fein

Sd)jeibtifd) bobeeft mar, beroiefen, bag er fid) bereit«? in midjtige ©e=
fdiäfte oerfenft tjatte. 3>cr greiherr mar aufrieben mit fid) unb ber

$L*elt; ber rjdbofftcieÜe 9(uftra(), ber it)n bis jefct in *ßaris festgehalten

harte, mar ju allfeitiger 3ufncbcnbeit ausgeführt; oon allen Letten
rourbc er freunblid) begrüßt; feine Gattin Ijatte eine Stunbe lang mit

ihrer ®cmüthsbcmcgung 511 fämpfen gehabt; feine $od)tcr, bie er anbe^

tete, fat) fdjöner aus als je, unb um fein 2öot)lbcl)agen 51t uoücnbcn,

ruar eben ein öillct bes jungen ©rafen jtartenftetn gefommen, ber um
Grlaubnift bat, ifun nod) im Saufe bes 3cad)tnittags feinen iöcfud) $u

machen.

9J?it bem Slusbrutf innigfter 3ufriebcnl)eit rieb fid) ber greiherr bic

£änbe.
„Slbelheib liebt ü)n", fagte er %u fid) felbft. „Mtd)ts hätte mid)

merjr erfreuen fönnen, als ber ©rief meiner grau über bic beiben jungen

Seute. SUles mirb fich auf« Söeftc madjat, mein liebfter 2&unfd) in Ür*

füüung acf)en
f
mein sJ?ame mit Dem bes älteftem Eibele üerbunben fein.

2öie mich bas g(üdlid) mad)t! ©elb habe ich f° bafj iA fautn roetfi,

mas icf> bamit anfangen folf, aber ber Stammbaum, ber Stammbaum,
bamit mar es nid)t befonbers befteüt."

£ie Stfelbung, baß ©raf ,£>artenftein um bic (£i)xc bitte, machte bat

Betrachtungen beS alten £>erm ein (Snbe. 3Me beibat Scanner fd)üttel*

ten fid) bie £>änbc unb ber greiherr , ber feinen jungen ©aft mit $$er=

nmnberung ins Slugc gefaßt hotte, rief:

„Sieber SSkltcr, mas haben Sie benn mit fid) angefangen? Sic
fefjen franf ober abgehärmt aus. ^offcntlid) tyciben Sic fid) nid)t um
©clbangelegcnheiten geformt.

„StaS höbe id) allcrbtnas getl)an", gab SSJaltcr jur Antwort.

,/£as mar burcfjauS nid)t nöthig", ermieberte ber greiherr. ,,3d)

abc Sic ja nod) ausbrürflid) gebeten
, fid) nidit bamit abzuquälen , es

leibt unS $tit genug, alles ©cjd)äftlid)e ju oronen
"

,/£aS mar es ntct)t, £>err oon SRolm, nid)t bic 3rilH'age l)Qt mid)

beunruhigt", fagte ber junge SNann, ber nod) einen IcUtat $erfucr)

ntacf)enjuollte, fo watia er felbft baoon ermartetc. „Xarf id) mid) offat

gegen Sie auSfprecfjen?"

„©ewife, mein lieber junger greunb. Söarum benn ntd)t? 3e
offener Sic finb, um fo beffer. 28o immer mir Offenheit entgegentritt,

ift fie mir lieb unb ad)tungsmertl)
, aU^uhäufig ift bas fretlid) mdjt ber

gall. Aljo jagen Sie mir, mas Sie 51t fageu haben
"

,,3d) habe mid) fcf)r um meine ©elbangelcgenl)citat, um bat.fiartau

ftein unb 2^olfsl)agcn geforgt, nod) mel)r aber hat mid) etmas Ruberes

?icquält. 3d) fann bat ©cbanfen nid)t ertraaen, baß gräulciu Abeltjeib

id) für mid) opfern foü, baß ihr Vermögen oaju bienen foll, mid) oont

Untergange ju retten.

£er greiherr nirfte ocrftänbnifjOoll. 3m ©cbanfat fagte er ju fich

felbft: „3artfül)lenb, empftnbltd), eine fein organtfirtc Seele", unb laut

fügte er hinju:

„£as braud)en Sie nid)t ju fürd)ten, lieber Söalter. Steine 9lbcll)cib

opfert fid) nicht, fie f)eiratt;et ganj nad) ^crjcnSmunfd) unb Neigung."

kalter uerbeugte fich, oer gv«herr fuhr fort:
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„©a3 bie ®clbfrage betrifft , fo Ionen Sic mid) ein für atle W2aX
erflären, bajj mir 3I)r Dkme für bie SOcitgift meiner £od)ter ein fcoü*

ftänbigeä Slequioalent atebt

"

©alter oerbeugte fid) abermals. (Sr mufite nidjtd meljr $u faaen;
fein fester Verfud) mar mißlungen. SKod) einmal nabm er tn btefem
»ugenb'Iicf Don Carmen Slbfdjieb, jefct maren fie toirflid) getrennt.

$)er greifyerr, ber aufgeftanben mar, legte bem jungen Spanne bie

$anb auf bie Scbulter.

„lieber ©alter", fagte er fjerjud), ,,id) fyabe Styren Vater fjoef) ge*

fdjäut unb für Sie fül)le id) eine aufrichtige 3nnetgung; mie eS mtcf)

erfreut, baß fid) Med fo gefügt t)at, oermag id) nid)t in ©orte
fajfen. ©cnu id) mir unter aüen jungen Männern, bie id) feimc, ben
Sdjmiegcrfoljn mäl)Ien füllte, mürbe meine ©al)l auf Sie gefallen fein.

Bie lange 3af)rc tyabe id) mid) gefefynt , einen Sofjn ju fjaben , ben
Gegen l)at mir ber ^immel ocr)agt, nun müffen Ste mein S>otyn
merben."

Spalter fül)Itc fid) burd) biefe gütigen ©orte tief gerührt; feine
bteidjen Sippen bebten, mäljrenb er bie £>anb ergriff, bie tfnn ber %xt\-
fyerr ^uftredtc.

,,©ie gütig unb gro&fyerjig finb Sie gegen mid)", fagte er
,

,,id)

fann c3 3I)nen nie vergelten!"

„
sJ!)fad)en Sie metne Slbclhcib glütflid)", ermiebertc ber ^reifjerr.

„Sie ift meine« $er$end t^eiterfted $ut, mad)en Sie fie glütfltd), baö
ift mcl)r als Vergeltung

"

„3dj mill mein VefteS tfjun!" fagte ©alter unb gelobte fidj fclbft,

Carmend Vilb fo uiel als möglich fern 511 galten, um unbeirrt feine
*ßflid)t 5U erfüllen.

Dcx greifyerr beutete auf ben mit papieren bebedtem £ifd).

„Da giebt eö aÜerfyanb für und ju tfyun"-, fagte er mit fetner ae*
möljnlidjcn (Maffenfjeit. Dbmol)! id) überzeugt mar, bafe fid) $nfe$
nad) unteren ©ünfd)cn gefügt l)ätte, mollte id) bod) nid)t£ tfjun, et)e id)

Sie gcjprod)en. Sftun aber, lieber ©alter, fd)Iage td) Sljnen, menn (Sie
leine anbermeitiac Verabredung f)aben, uor, morgen am Stage eine Qu*
fammenfunft mtt Sfyren ©läubiaern $u arrangiren. 3d) mödjte bie
Summe, bie auf 3t)ren (Gütern laftet, fofort au^al)len, unb bor aUcn
Xingen bem £mrtenftein frei machen."

©alters £>era fdjlug t)od) auf , als er biefe ©orte I)örte unb eine
bunfle 9iötl)c ftieg ifnn ins ®efid)t. dt üerfudjtc $u fprcd)en, aber ein
tiefer, jitteniber Seufjer mar ber einjige Saut, ben ber greifen l)örte.

Der £>artenftein frei! Um bad ju erreidjen, ()atte fid) ©alter Don
Carmen getrennt unb bie Siebe feines jungen $er$etl$ unter bie güfce
getreten. 'Um bicS ju errcidjen, l)atte er fid) für fein ganzes Sebcn elenb
gcmad)t.

,,3d) ocrftefje 3bre Vcmeguna'', fagte ber greifyerr , aU fid) ber
junge SOiauu fyaftig abmenbete. „©enn ber £>artenftein mein Vaterhaus
gemefen märe, mürbe id) gern geftorben fein, um ityn meiner gamilte

erhalten."

Stfit biefen ©orten trat er an feinem Sdjreibtifdj unb framte unter
ben papieren , um ©alter 3e^ 5U Öcüen t fid) 5U föffen. 9?ac^ einer
©eile fing er triebet an:
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„Den Dag ber |)od)Acit müffen Sic natürlich mit 5lbcll)eib feft-

fteHen, wenn id) mir aber einen 9ktl) erlauben bürfte, fo märe eS ber,

baß Sic fid) fofort nad) bem £>artenftein begeben, um bort baä 9cötf)ige

ein*urid)tcn."

„Der (Ertrag be$ £artenfteinö roirb, nadibem bie fdjönc Söefifcung

mieber fdnilbenfrei ift, ein fel>r bebeutenber fein, (Gräfin £artenftein

mirb mellcid)t ooraicljcn, fünftig in 28olfsl)agcn au mofjncn, aber bad
Stile* finbet fid) fpätcr. Scfct liünfdjcn (Sic mof)l bor Willem mit «bei*

tjeib 5U fprcdjen?"

„®croi&, aber gräulein $lbelf)cib ift mot)l in Slnfprud) genommen,
morgen früf) otclleidjt?"

„SRein, nein, 3lbelf)eib mirb fid) freuen, Sie ui feljen."

„So erlauben Sie, baß td) fie im Salon auffudje?

Der greitjerr ftreefte bie |>anb auä.

„9tein !" rief er
;
„e3 mirb if)r lieber fein, Sie fjier ju fpredjcn."

3m nädjften «ugenblirf mar Söalter allein.

Den ftampf gegen fein ©efdjitf tjatte er aufgegeben, in ruljiger (Er*

Wartung faß er ba unb e§ mährte nidjt lange bte fidj eine $t)üre öff*

nete uno 2loclt)eib in allem ®lan* iljrer föniglid)en Sd)önf)eit mä 3*m5
mer trat. 2Jctt lieblichem (£rrötl)en unb niebcrgcfd)lagenen Slugen fam

fie auf if)n au.

„2Hcin Sßater fagt mir, ba& Sie mid) au fpredjen münfdjen, ©raf
^artenftein", fing fie fd)üd)tern an.

SBalter fafete fid) ein |)er* fie anAufcfycn, biefe ftolje Sdjönfjeit, bie

Daufenbe au erringen geroünfdjt Ijätten; ber «uSbrurf ifjrer 3"9C
' ü)r

Chrrötfjen, ifyre Haltung iljm gegenüber oerriettjen, mie fie if)n uebte, unb

er beburftc feiner ganzen SMenäfraft, fid) au ben SBorten au Amingen,

bie itnn bie^ fdjöne 2öeib au eigen geben foüten.

„3a, gräulein §lbell)eib, ic^ mödjte Sfoten erroaä fagen", ermieberte

er, „mödjte Sie fragen, ob Sie fid) entfcglieftcn moüen, mein Söeib au

merben." (Er fafy babei nod) oermirrter au$ al£ ba£ junge 9ftäbd)cn,

faub aber mit einiger Slnftrengung bie Äraft meiter au fpredjen. ,,3d)

gelobe 3l)nen, mein ©eftcä au tljun, um Sie gtüdlid) au macben", jagte

er; „gelobe Sfmcn in treuer (frgebcnfjeit au bfenen, mie ein mitter alter

Seiten."

,,3d) glaube 3J)nen!" gab fie §ur Slntmort, unb bann trat eine

^aufe ein, bie für Söeibe in gleichem 2Ka§e peinlich mar, enblid) erl)ob

fie bie klugen , bie in ^bränen glänjten
,
ju feinem $lngefid)t. ,,©raf

fiartenftein", fagte fie, „(sie fjaben miej^ jmar aefragt, ob ic§ 3t)t SBeib

fein miß, aber oon Siebe tjaben Sic nict)t ein feort gefprod)en."

Diefe ^emerfung überrafc^te SBaltcr fo fef)r f
ba| er für eine ©eile

p jeber Slntmort unfähig mar; mät)renb er i^r fdjöned ?lngefid)t be-

trachtete; erfAien e« il)m aber plöhlid) unfrcunblic^ unb t)erjlo^, it)r nic^t

(Earmen l)atte er nte oon Siebe gefproc^en; inbem er fid) biefer (Erinne-

rung au erme^ren fudt)te, gab er jur «ntmort:

„Die ^Jrage , bic id) an Ste richtete
, ift eine fo bebeutungäoolle,

bafj id) baruber 5llleö oergeffen Ijabe, maö noa^ tjinAU^ufügen mar."

«befyeib lächelte.

JD, ift eö barum!" fagte fie; „aua^ ic^ bin rooljl etmaö üermirrt
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gcmefen, aber nic^t roafjr, bie meiften 2Jcanner fpredjen bocf) oon tt)rcr

Siebe, menn fic ein SDcabdjen jur (Shc begehren ?"

„Sri) glaube faft", antwortete Salter.

„(Erfahrung fjaben Sie natürlid) nic^t barin", fagte $lbelf)etb roicoer

nnb ladjte gelungen; „Sie müffeti3()re@tnbi(bung§fraft juSRat^e $iet)en."

2öa$ f)ättc er barum gegeben
,

ttjr ein marmcS £iebe$mort fagen
ju fonnen! 2Bie lieblid) fal) fic aus, it)r $lumenana,efid)t neigte fict) 31t

il)m, ifjre anmutl)igc ©eftalt ftanb ilnn fo nalje, baß er nur eine ©croc=
guna ju mad)en brauchte , um fie mit feinen Firmen ^u umfaffen , aber
er t^at cö ntd)t. $ro(3 allen Slnftrcngungen, bie er mad)tc, trofc aller
s
.8orfäfcc, bie er gefaßt fyattc, ftanb ifjm unmitlfürlid) Sannen üor klugen,
mar ifjr 9tame unabläffig auf feinen kippen. $ier aber mar bieä föntg*
lidjc SDöctb, baS if)m Öiebc unb ©olb entgegen bradjte, unb er roar im*
fäfjig ein SCßort 511 finben, fie felbft unb il^rc ®aben anmnetjmen.

„Sie l)abcn meine jrage nicfjt beantmortet, gnäoigcS Jräuleut",

fagte er cnblid) ; „mollen Sie mir 3l;re £anb gemäfjren ?'

Sie l)ob bie glän§enbcn Äugen ju il)m auf unb fat) i'nn burefc)*

bringenb an.

„SSenn id) Shnen bod) ine ^er$ fefyen fönnte!" antmortete fie;

„menn id) bod) müßte, ma$ fie Don mir begehren!"

Der Duft ber Sölumcn, bie fie trug, ummel)te il)n, ber ©lanj, ben
ihre klugen ausftratylten, blenbete ihn, er fjättc fein 5)tann fein müffen,
menn er im Stanbe gemefen märe, fie ohne |>cräen3bemegung anhören.

,,3d) t)abc 3l)ncn gefagt, maä id) oegcljre", antmortete er; ,,icfj be*

gcf)re Sie felbft."

„Seil Sie mid) lieben ?" fiel fie ein. „SBarum fträuben Sie fid)

nur f0 fcf)r, ba£ 2L*ort iHcbe au^ufpredjen ?"

,,3d) merbe Sie mit aller $reuc unb Snnujfeit lieben , beren ein

Wenjcrjcnl)ers fäl)ig ift", ermieberte er, in ber fe)ten Slbfidjt, fein SBort

511 galten.

„Damit bin id) jufrieben"
, fagte Slbelheib. „(£ä ift mir übrigens

nid)t entgangen
,
ba& Sie mel)r für bie 3un«lft ^ für bie ®cgenruart

uerfprodjen rjaben."

mar it)r nicht ernft mit bem, ma£ fic ba fagte; fie mar Dielmcbr
baoon überzeugt, baß er fic liebte, unb glaubte, ba& il)n nur eine geroiite

Sd)üd)tcrnt)cit abhielt, eö ju geftel)en. Sic mar ifjr Scben lang fo mcl
geliebt unb begehrt, mie l)ärte fie auf ben ®ebanfen fommen foulen, baß
ber 90cann, bem fic erlaubte fie 511 lieben, fid) baju außer Staube fül-
len fönntc? (B erregte mof)l ifyc leifcä Srftauncn, bafj üföalter, ber fidi

jeber^eit fo rittcrlid) unb ruf)tg=fid)er benahm, gcrabc iljr gegenüber fcpeu

unb fd)üd)tcrn mar , im ©runbe aber natjm biefe ßurua^altung baS
jung Wäbd)cn nur nod) mein* für it)n ein.

„Senn er (Mb l)ättc unb id) märe arm , mie aanj anberä mürbe
er fid) benehmen", fagte fie in ©ebanfen \u fid) fclbu. „So ab:r fd)cut

er fid), Don feiner £iebe 511 fpred)cn, er fürd)tct, id) fönntc ü)m cigen^

nür^ige SRotiüc untcrfd)icbcn."

So ibcalifirte fic iljn nad) jeber 9iid)tuna ()in unb mar bereit, fei-

nem 53cnct)mcn jebe Deutung 511 geben, nur bie nidjt, bafj Langel an
£iebc ber &vuno baju fein fönntc; fic felbft liebte ifm ja fo innig.

,,3d) l)abc 3l)ncn nid)t ütcl 311 fagen gemußt", fing «Balter mieber
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an: „bin überhaupt fein 3)iann oon oiclcn ©orten; aber id) ocrfprcdjj,

unb Sic werben feljen rote ict) btc£ $krfprcd)cn rjafte, 3f)nen mein gan=

jrö Scben ju meirjen, 3f)ncn jeben ©unfd) am ben Lütgen 511 lefcn, um
ttnt $u erfüllen, fomeit es in meine 9)Jad)t gegeben iit."

„Sie muffen mir nod) ctmaä Ruberes oerfpredjcn , koeitn id) 3a
fagen foll", antwortete Slbelljcib. „©ollen Sic geloben, mid) met)r $u

lieben, als itgenb 3cmanb unb irgenb (ftroaä auf Grben?"
©ic fjätte fic atjneu fönnen , baß er feine Siebe einer Zubern gc*

meirjt fjattc? mit bejaubentber 3lnmutl) reidjte fic il)tn beibc ,£änoe,

unb er faßte unb fit feto fic, er fonnte nid)t anbei*.

„Slntmorten Sie mir", fagte bas fdjöne 3)fäbd)cn. „©ollen Sie ge-

loben, roa* idi oerlangc?"

„£as will id)!" erwieberte er mit feftem Zon unb mieber mar e*

{ein cruftlid)er SMc, il)r ©ort $u balten. Sd)ien es ihm bod) in bic-

fein Slugeublid unmöglid), bas fdjöne ©efen, ba* il)m jo oiel Siebe ent*

gegentrug, nid)t toieber 511 lieben.

„£ann roill aud) id) geloben, bic 3t)rigc $11 merben", fagte fic

innig, „unb 3l)nen ein tratet, liebeoollce ©*cib §11 fein."

„iaufcnb, taujenb $ant!" rief er bewegt unb fdjlofe fic in bie ?(rmc.

„9cun muffen Sie mich balb mit beut ßartenftein befannt mad)cn" r

fagte fic. ,,3d) febne mid) oanad), ifm ju )cf>eit, einmal, weil er Jtjre

Reimet ift, unb bann aud), roeil ict) )o oicl oon feinen malcrifdjen

<&cf)önf)citcn gehört babc. SÖietne Siebe für ben alten Stammfin wirb

faum ber 3t)rigcn nad)ftef)cn."

Sic rou&te freiließ md)t, wie oiel er für ben $artcnftcin bal)inge-

geben tjatte. 3m näd)ften ?lugcnblttf aber madjteer fid) biefen Öc*
Saufen $um Sßorrourf. ©ar es möaüd), aartfüt)lcnber unb großljcr^iijer

fein, al* bie* fcfjöne, junge ©efen, baä mit fold)cr ©arme oon |ei-

nein $atcrl)aufe jpradj?"

Sann fiel igm ein, bajj ber Jrciljcrr ben ©unfd) geäußert tyattc,

bic £)eirath balb ooll^ogcn 511 fetjen. Scbcnfalle mar ce beffer, fid)

gleid) mit &belf)eib barüber 51t ocrftänbtgcn, als nod) eine 5meitc, peitu

itdje Untcrrebimg $u fjaben.

(gortfeming folgt.)
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S*on Dr. <?. WiiUer.

{mit foiträt« t»oti Äatl Äräpelin.)

„(§>rab £i, qrab £t taum 3djameruacf
<2iii3' »' Kit bat Häter-SHätcr @omtctt,

2Uat (Sotl kxdpün, Ära>lin frctt fettY' . . .

W\t btefeu, bcm baten „Jrofdjfantur" in „£>anne sJJüte" in bat
BRunb gelegten SBerfen, bie übrigens, luic ber 3)id)tcr fpäter felüft erflärt

hat, weiter nid)ts als eine Spielerei mit bem tarnen bebeuten unb nur
„ber jüngft gemachten Vefanntfdjaft einen 3)cnfftein fegen" tuollen, ge-

beult 5rit5 Center einer ihm befrennbeten s}krfönlid)feit, meldje in ber

$olgc,(eit weitaus am meiften ju ber für beutfdje ^ert)äftntffc bislang

faft unerhörten Verbreitung feiner Schriften beitragen foüte. Otto <&ld*

gau, ber in ber „GJrotefdjen Sammlung jeitgenöffifdjer Sd)riftfteller"

ein l)öd)ft oerbicnftltdjes, auf eingeljenben Srubten bafirenbeS v28erf über

grig Deuter unb feine £id)tungen herausgegeben t)at (II. Auflage 1875)

äuftert fid) über il)n u. Ä. pag. 1<>3 „Ärapelin ift (^unäcbft in yceuftre*

lifo) für Deuter jel)r ttjätig gciocfcn, inbem er balb biefes, balb jenes

Seen beS 3)id)tcrS vorführte unb bie neuen 3d)riften bcffclben fcfjon im
DJanufcript ober in ben Aushängebogen uortrug, bis er bann als SReu*

ter^Vorlefer alle größeren Stäbtc WorbbcutjdjlanbS burd^og unb bamit

ben eigentlidieu muijm bes £id)terS bcgrüubete." So ftarf bie legte

Aeufterung ffingt, fo ftebe id) bod) nidjt cm, fic bcbingungSloS 51t unter

fdjreibcn; habe td) bod) felbft oft aus eigener Anfdjauung erfahren, tote

Viele, bie bislang ben Üteutcrfdjen Tuhtitugen fühl ober ganj fremö
gegenüber geftanben hatten, nad) bem Anhören einer Vorlefung Slräpclins

fiel) in begeifterte Verehrer ber SWufe bes plattocutfdjen £id;terS gleia>

fam über sJJad)t oernmnbelten. Sßaljrlid), menn irgenb mer, fo hat $trä;

pclin burd) feine unoergleidjlidje itunft 00311 beigetragen, baf3 ber £id)ter,

bem fein Öeben lang alle föedame, alles Cliquen-- unb (Slaqueumcfen im

tiefften <£>er
(
ym oerljaßt mar, feit Veginn feiner litcrarifd)en Laufbahn

nidjt Mos etner uou 3al)r $u 3al)r fid) ftcigernbeu Beliebtheit, fonberu

aud) eines flingenben (irtrags feiner geber fid) erfreuen burfte.

Vei biefer Vebeutung bes Cannes aud) für ben Xidjter, beffen

gciftoollfter Snterpret er genannt tuerben barf, mag unfereu Öefer ber fol-

genbe fur^e i'ebenSabrifj kräpelinS unb ber Verlud) einer (Sljarafterit'tif

feiner Munft in Sdjrift unb Vilb nidjt unangenehm erfd)einen; gleid^eitig

Diene bie folgenbe Sfi^e ba^u, bie otel oerbreiteten irrigen eingaben über

unfern Wbapfoben (giebt bod) aud) GMaqau in bem oben citirten VuriK

mcl)rfad) irrtljümlidje sJDiitt()eilungen uno (jrntftellungen beS mirflidjc»

Sachverhalts!) aus befter Quelle 51t beridjttgen. —
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ilarl Äräpclin tft im 3a()re 1817 in bem <Stäbtd)en Wittenberg in

•?Jfrdlenburg=3d)merin geboren. 9Inlaae unb Neigung führten it)n, nad) ;

bem er eine grünblidje ©hmnafialbifoung fid) 511 eigen gemacht, jur

33ülmc: im 3af)re 1839 mürbe er am £oft£)cater &u DcW&trelife als

<£d)aufpieler unb Opernfänger enaagirt. feaS |>oftheater mar im Saufe
ber SRegierungäseit beä funftliebaiDen Gko&herjogö öeorg (regierte Don
1816 bi$ 1860) befonberä unter ®omerd oortfefflidjer Leitung, menn
man ben ^crftcfjcrungen ber geitgenoffen (glauben beimeffen Darf, *u

einer bramati)d)en 2Jcufteranfta(t en miniature allmälig hcrangcblüljt.

9?id)t nur bemühte man fid) unabläffig, in jeber (Baijon ^eroorragenbe

Äunftgröfeen auämärtiger Söühnen ju längerem ober türjerem ©aftfpiel

Ali geminnen (j. 53. SSauer unb .£>enbrid)3 auä Berlin, bie Sd)röber-

^fceorient, ben $enoriften Sßilb au$ SBien, Söurba au$ Hamburg, ©ar*
boni unb 3ucd)oni oon ber italienischen Oper «uä Berlin u. $(.), j onbern

man mar auefj rebtid) beftrebt, mit bat öorhanbenen Gräften ed)t fünft--

lerifc^e Stiftungen 511 SBege bringen. ©0 fam eö, bafj jeitmcilig bieStre*

lifcer £ofbüf)ne als bie SäTieae hertoorragenber Äunftfräfte angesehen mer*

ben fonntc, unb baj? eine Weihe namhafter $ünftler auö ben beferjeibenen

^Räumen bes üttetflenburg*Strelifccr &cfibenjtr)eater$ Ipoorging. Unter

ber Leitung beö 9iegiffcur3 ©let) (be£ featerä ber berühmten 3nttc 9Rct-

tid), bie afö §orfd)aufpielerin 1866 in SBien ftarb) mirften bort u.

<Stamin3fn unb $ortt), fomie bie (Sängerin SBio; fpäter unter $f)iemeä

unb bann ®örner3 $)ircction ber $enorift SBurba, bie (Sängerin ginf,

femer SBinger, ein hetborragenbeä Talent (nod) jefct in Bresben), unb
uir Qzit uufereä Kröpelin bie ^Seroni ©fajjbrenner, 93crtl)a Uiuelmann,

ftrau Don SDcaffom, ©rün, ©ubifc u. 31., bie jum größten $heil oon

Sfeuftrelifc aus fpäter auf bie erften Sühnen 2)eutfd)lanb3 übergingen.

S)a3 „tolle 3ar)r" 1848 rief aud) in bem fleinen ©ro6l)ci^ogtl)itm

aeroaltfamc iöemegungen unb Ummätjungen mannigfadjer Slrt hcroor.

Sind ber erften Opfer berfelben mar baä .jpofthcatcr, bcffen Unterhaltung

bie Qftnroohner ber SRefibcn^ für einen überflüffigen iiuyuä anfal) uno
beehalb nadi biefer ^Richtung bin beim ©rofjl)crjog ^orftcllungen crl)ob.

$af$ bie Aufhebung beffelben Der Meinen Stabt felbft ben größten ©d)a*

ben brachte, erfannte man erft, nadibem ber gutmütige Qkofeherjog ber

Petition feiner Untertanen gcmiufal)rt unb bie 33ül)nc hatte fdilicjjcu

laffen. 3)amit fanb nun auch oic SBirffamfcit Sträpelind, ber ate Öpcrn*

fänger mie (Sdjaufpicler atä tüchtige unb oermeubbarc Straft beä £jof*

iheaterä jehn Sahre hiuburd) gegolten hatte, einen unermartet jähen 3lb-

ßilufe. j$toax mürbe eS ihm nicht fehler gemorben fein, anbcrSmo ein

uernbe^ (Engagement 511 finben; aud) riethen il)m ehemalige Kollegen

unb Kolleginnen (mie namentlich bie ermähnte 93crtl)a Unjermann, bie

insmifchen am Seidiger ^tabttheater angefteüt mar), er möge auf einem

anbern ^eixain )cine bisherige SBtrffamfeit fortfe^en. Allein bei ber

momentanen Unftd)erl)eit ber S3ühncnüerhä(tniffe aller Orten Iiieft er,

oicUcidjt allju bebenflid), eö für rathfamer, bem ^h^*01' Öa
.

Il3 ^a ^et 3U

jagen unb auf eine anbere, nuihfelijjerc
(
yuar, aber bod) gefiedertere 3lrt

feinen Lebensunterhalt fid) &u fdjaf'tcn. 9ftbg(id), baß aud) bie Anhang-

lid)feit an bie heimatliche Sdjollc il)n in 9J?ecf(enburg feftl)ie(t f
unb icbcu*

faU^ ber (^ebanfe, baft er bort für baö gortfommen feiner gaimlte am
beften forgen fönne. 8o griff er alfo juni ^ädjftliegenbcn unb mürbe
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Ütftufitfefjrer in S^euftrclt^. <2el)r bcljaglid) mar biefe (rjiften$ jiuar
nid)t, unb ebenforoenig fetjr cinträ'glid); benn bei ben $temltdj ärmlichen

$crf)ältmffen ber flehten Reftbmtftaro nmrbc ein ^onorar Don 6 bis* 8
„gute ©rofdjen" für bie 9ttu|ifftunbe al3 fefjr anftänbtge ©eja^ung et-

ad)tet. $)ie 3ftenge mußte e$ a(fo bringen, unb jo fehen mir benn itnfc*

ren tuatferen ^ünftlcr jahrelang roödjentlid) fündig ötunben unb barü-
ber ^fifuntcrridjt erteilen. Muf baä 3ureoen einiger greunbe enU
fd)loß er ftd) ^ubem, roäfjrenb beä SBütterS an fcdjö Slbenbcn <S?f}aie~

jpearcä Dramen öffentlid) üorjulefcn. $>ie 3bee unb iljre Wuöfüfnrung
fanb ungeteilten fietfatt, fo baß fträpelin im folgenben 3al;r nidjt blos
bie 3al)l oer <Sf)afefpcarcabcnbc in ber Siefibcnj üerboppcln mußte, fon=
bern aud) in bie sJtad)barftäbtc 3lliftreli(j unb ^en$lin ju gleichem 3toecfe

mieber()oIt eingelaben mürbe.

2>a3 (Srfcrjeinen ber erften Schriften grifc sJieuicr3 („öäufchen un
Sitemeld" 1. 1853, „De töeif nat) üöelligett" 1855) bereitete einer SÖenbe*
punft im ikben unfereS ÄünftlerS öor. Srofc ber muffeligen Arbeit, bie

auf feinen ©d)ultcrn laftete, hatte Kröpelin $eit unb iuft genug betjal*

ten, um im 3u(i 1849 einen herein ins fieben rufen ju tjeffen, ber Den
3mecf üerfolgte, „burd) Sßetfung unb Anregung be£ Sinnet für ba£
(#ute, SHatyre unb Schöne jur (Snrroitfelung unb £ebung be3 geiftigen

unb gefeüigcn £eben$ unter feinen Sttitgliebern beizutragen", eä mar bicä
ber (Jomeit unä befannt, nod) tyeutc ejiftirenbe) (Bonnaben buerein in
Mcuftrelifc. Kröpelin, SBorfigenber biefe* $erein£ unb für ba$ 9öad)=

fen unb ®cbeit)en beffelben unabläffig beftrebt, erfreute bie Sftitglteber

unb baä größere ^ubltcum, ba3 an ben fogenannten „geftabenben" freien

gutritt tjatte, burd) beclamatorifdje Vorträge, burd) iBorlefungen auä
<§l)afefpeare, gelegentlid) aud) moljl burd) ben Vortrag cinco ©efang*
ftürfeä. Slber nid)t3 pflegte bie {Ciuoefeitben metjr au eleftriftren, aU
menn er au£ ben „2äufd)en un SRicmelä" Don gn$ Deuter oorlaä. 3>er
Cbcrmebicinalratt) SßeterS, ber fiefy auf« Scbt)a|teftc für ben herein
intcreffirte, tyattc öftere biefe Vorträge angehört, gelegentlich bem 2)tc^*

tcr, ber feit bem 2. 5lpril 1856 in Sfteubranbcnburg feinen fcotmfifc gc*
uommen, Don bem gebiegenen Snterpretcn feiner „2äufd)cn" er&ät)lt unb
in if)m ben S&unfd) rege gemad)t, felbft einmal einer Derartigen SBor*

lefung beijumofnen. fam e$, bafe feitenö bcö SBercinS an ^Reuter
bie ©mlabung ju einem geftabenb (jum 6. gebruar 1800) feierlic^ft

erging. Äräpclm tjatte alö S3orfi(jcnber ben Auftrag erhalten, ben ge=

feierten ©aft ju empfangen unb in ben herein einjuiüfren. Diefc (hn=
pfang^feene, fein erfteS 3uf

ömmentre
ff
en m^ oem &id)ter, t)at er einft

tu einer bebaglidjen $lauberftunbc mir perfönlicf gefdjilbert: id) werbe
fic möglid)ft getreu tuieberjugeben uerfudjen, unb 51t biefem ^medc ^rä*
pclin felbft-.ebenb einführen.

,,3d) ftanb alfo", cr^ärjltc er,
f/
an bem betreffenben Sonnabenb

9kd)mittag auf bem ^ßofttjof unb fpäljtc nad) bem äl*agen au«
f
ber mir

ben lieben ©aft juglcid) mit einem gemeinfamen greunb, bem jetzigen

Hofmaler unb ^rofeffor (schöpfe, äufü^ren foUte. m baö ©efärjrt
Ijerangerumpelt mar, ftieg 8dilöpfe aus unb begrüßte mtdb.

,,^cft 4)u gri^cn md) mttbröd)t*j?'
frQgte ic±> entläufst

*) ,,^ap Xu ftrifc nic^t mitgebra^t?"
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Sd)löpfe: „3a mol, be t« up be annern Sib rutffatter t*)
!"

So mar«; oor mir ftanb plö(}lidj ein aro&cr, robufter '3Wann mit
eingebrütftcm Sd)lappl)ut, fd)lid)t nnb nadjläffig gefleibet, mit einem
Änotenftod in ber £anb; eine Serbe, oierfdjrötige gigur, in ber man
et)er einen behäbigen ®nt«pädjter, at« einen Dichter oon ©orte« Knaben
oermuttjet Ijatte. Da« oolle runbe ©efiefit, befonber« bic plattgcbrüdte
ftafe f gerottet, ein bitter, ftruppiger Vollbart, ein breiter, gutmütig
unb fd)alft>aft Iäet)cfnber Söhutb nnb ein paar gar prächtige, treue klugen,
bie unter ber Frille f)eru orleudjteten unb auf ben erften Sölitf ben 1$nU
gegentretenben gemannen: fo ungefähr mar ber erfte Crinbrud, ben id)

oon ber ^ßerfon be« Dichter« empfing, ber feinerfeit« ebenfo oermnnbert,
mie icf) e« mar, meine „lütte", gebrungene ©eftalt in« Slugc fafjte. Sd)löpfe
beforgte bie SBorftellung:

ttmä, ®oxl, bat i« Jrifc Deuter! Äicf, grin,
bat i« tforl Sfräpelin**)!'

1

Deuter: „Dat i« 'e? Jperrje, ben fjeiom'f miganj anner« bacht***)!"

3d): „3a, £arr Deuter, id mi Se of! ferner nu famen & mau
mttfi!"

Somit führte id) 8eibc junädtft in« „8rffi$$ £otcl", mo fie über-

nachten wollten, unb bann in meine üöofjnuug, too mir ein befdjeibene«

$k*pcrbrot einnahmen, et)c mir ^um geftabenb in« Sdjü&entwu« gingen."

Der herein mar, mie ju erroarten ftanb, an biefem vlbcnb befonber«

5at)Ircicr) bcfudjt; ein $ufd) be« Ordjeftcr« unb Taute« ÜBillfommcn fci=

tenö ber Slnmefenben empfing ben Didjtcr, ber in feiner befdjeibenen

Seife fid) fd)leunigft in eine (£de retirirte unb bei mehreren alten

ftrennben $lafc nafjm, um fid) ber 5tufmer!famfeit möglidjftju entwichen.

Xurctj Sd)löpte mar e« befannt gemorben, bafj er cm neue« SBerf im
^Dianufcript bei fid) Ijabc; fclbftoerftänblid) brang man nun allgemein

in ihn, er möge barau« oortragen. Zxofy feine« Sträuben« mufete er

enblid) bem alljeitigen ßureben unb bitten nachgeben, (teilte aber bie

Stebingung, bafj oorerft fträpclin, beffen ^orlcfertatent ifnn befonber«

gerühmt fei, au« feinen ©cbid)ten ctma« oortragen muffe. Kröpelin las

nun ba« öäujdjen: „Du bröagft be ^ann' meg." Sil« er 51t (£nbe mar,

umarmte ilm SReuter mit bemVlu«ruf: „Dunncrmctter, Beugel, Du faimft

ämegt lefen! 9iu Cef id ämer nid)!" 9?atürlid) Ijalf il)m ba« nidjtS; er

mu&te oor unb trug nun au« feinem bamat« etma bi« jur Raffte oor*

gefcfjrittenen „Spanne $üte" brei 9(bfd)nitte oor: ben $1 bfd)ieb 00m Äfi*

fter, 00m ißaftor unb uon ben Altern. Die Söirfung mar feine fonber*

lidje, ba Deuter, mie allgemein bezeugt mirb, ba« Talent be« Sßorlcfcn«

fo gut mie gan$ abging. £rofcbem blieb natürlid) ber Didjter ber all-

feittg gefeierte tfJiittelpunft be« ?lbenb*- über £ifd) beantmortete er einen

auf il/n ausgebrachten 1 oaft mit einer &eit)c l)umoriftifd)er, fjöcfyft ergö(j-

lid)cr
s^crfe au* bem Stegreif (abgebrudt in ber ,,

sJcational$eitung" 1874,

9fr. 549), unb erft bie mitternächtige Stunbc trennte bie luftigen 3ec*) s

genoffen oom golbenen $Rl)einmem. %m anbern borgen mar SReuter

mit Äräpelin beim Dbermebiciualratl) $eter« 511m griifjftüd gelaben,

*) M3a lüobl, ber xft auf ber anbern @ette t>erauäa,eHettert!"

**) „<8ieb, «arl, ba« ijl ftrifc Deuter! 2\t\>, ftrifc, ba« ifr Äarl Ärä>elin!"

***) ,,£a« ift er? ^errje, ben ^abe id? mir ganj anber« gebaut!"

t) »3a, £err Deuter, iä) mir 8ie aud?! ÜUx nun lommen Sie nur mit!"
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unb t)ier la* grifc bie (Eurfabuna unb bcn grül)lingsabenb au* „£>anne

$üte" oor. Die Sttitthcilung (Slagau* (a. a. u. pag. 163) über btefe

gufammenfunft ift iinrtd^rig, obfdpn fie auf einem ^riuatbricf beruhen

foll. SRtctjt Kröpelin, fonbern ber Didjtcr fclbft, wie oorl)in erwähnt,

l)at au* „$anne 9füte" oorgetragen, unb bie 4l)atfad)e, baß Deuter,

burd) feine eigene Didjtung im 2ftunbe Kröpelin* mädjttg crariffen, ben

©orlefcr unterbrochen, if)n bei ber ©ruft gefaßt unb in höcl)fter (£rre*

gung aufgerufen tyabc: „5lorI
r
bat hemm' tet nid) fdjrcrocir)" gehört gar

nierjt in btefe fteit, fonbern trug fid) fpäter bei einer 3«fammenfunft
ber Reiben im £aufe be* $aftor (Shriftlicb ^u ?üt^()efe (an ber $ol*

lenfe) ju.

Sfuf ben oergnügten $lbenb in Üfteuftrelifc bebtet)! fid) ein bislang

ungebrudter ©rief, bcn ber Didier jcf)n Sage nad) ber erften ©cgeg*

nung an Äräpclin richtete unb ber folgenbermaßen lautet:

„lieber ©ruber,

Du magft wol)l fdjon gebaerjt haben: ber Slerl muß fef)r faul fein,

unb menn SDttä gebad)t l)aft, fo fyaft Du 9tcd)t; id) bin*, Dod) ^eutc

brauche id) mein Schweigen mdt)t bamit ju cntfdjulbigen: id) bin redtjt

fwßlid) unwohl cjemejen, fonft fjätteft Du ferjon oon mir gehört. Dein (ieber

©rief bat Schöpfe unb mir eine waf)rc «per^enffreube gemad)t, weil in

bcmfcloen Dein «£>er$ lag; mir benfen mit bcrfelbcn unoeränberten

ftrcunbfd)aft, unb id) für mein £heil fenbe Dir nebenbei ba* gcmünfdbtc

®ebid)t
f
welche* Du in ®otte* tarnen behalten magft; foüte e* Dir

aber nid)t unangenehm fein, fo höbe id) bie ©itte babei: gieb e* nicht

au* ben Rauben, fold)e politifd)e ©ebid)te nüjjcn fcl)r wenig, erbittern

aber feto:. Dann fenbe id) für Dtd) bie föeife nad) ©eiligen unb für
Deine |>erreu ®ören bie anbern brei ©üd)er unb nun empfängft t)u
enblid) unb lefotlid) noch c^e fdjledjte Photographie oon mir, bt* eine

beffere borhanoen fein wirb. — 3d)löpfe ift nod) bei mir unb läßt reerjt

freuublid) grüßen. 3ct) grüße bie Deinen aü^umal, oor SlHcm Deine
liebe grau, unb füge meine dntfcrjulbigung ber Deinen freunblid)ft bei.

©ergiB mir meinen alten ®enfocn nicht, auch nicht ben madern $?ebleu

nal^ath, fowie bie fämmtlichen Stfitglicbcr (£urc* wadern herein*. -
Du, mein lieber Äorf, baft Dir ba ein herrliche* Denfmal gefegt, ein

Icbenbige*, unb mir fino ftofj barauf, baß mir Slntfjeil baran nehmen
unb in Deiner Schöpfung fröhlich fein burften. üftun laffe Did) aber
einmal bei mir fefjen unb oa* balb, unb menn id) aud) nicht mit einem
groljfinu in corpore aufmartcu fann, fo weiß id) bod), Du nimmft oor*
heb mit einem grof)finn in persona.

fiebe mohl unb behalte lieb Deinen
Wcubranbenburg, ben 16. gebruar 1860. gri$ Deuter."
Wad) bem Scheinen bc* „$annc Wüte" (1860) murbc tfräpelin

oon bem erftcrwä'hnten Dbcrmcbtcinalratl) ^etero, in beffen ^>aufe er

^ufifunterricht erteilte, birect aufgeforbert, ba* neue Serf bc* Dich-
ter* öffentlich oonulefen, ma* benn aud) an jmei ?lbenben unter bem
lebl)afteften ScifaU be* publicum* oor ftch ging. Der (Erfolg toar ein

fo burchfchlaaenbcr, baß Kröpelin fich gebrungen fühlte, aud) bie un=

mittelbar nachher üeröffentlid)te „granjofentib" oodftänbig oorsutrageru

•) „Äarl, fca« ^abe i$ nic^t ßefc^rtebcnl"
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5(ud) biesmat entfpradj ber (£rfotg buidjau* ben Erwartungen, uub atU

mätta reifte jefct in unferm Äünftlcr bic Sbee, aud) an anbeten Orten

aß $Kfmpfobe ber föeutcrfdjen Schriften aufzutreten. Der Did)tcr fcCbft

äußerte fid) lebhaft xuftimmenb unb ermunternb, erffärte fid) aud) mit

gclegentliefj ooräuncrjmenben „Streichungen" cinoerftanbeu, wie ber foh
genbc (ebenfalls nod) nidjt üeröffeuttidjte) iörief aus 9?eubranbenburg

oom 28. gebruar 1861 beweift:

,Moxt, geliebter,

9Bcnu bic Sftittion uoH ift, bic Du mit bem Zuriefen bc3

M^anne SRütc" Oerbienen wirft, fannft Du es mir adeaenttierj fagen

taffen; id) werbe mid) bann mclbcn unb bin über^euejt, Du giebft mir

bann „cn 33itfd)en" ab. 'So lange motten mir un* $etbc an ber ibeeilen

greube über ben guten (rrfotg genügen taffen. — 3m Uebrigen bin id)

Dir frcimbjdmfttidjft gemogcn/lica'alfo unb )trcid)c, ftreid)c unb licä,

tieä Deine Strcidjc, meine Strcidjc, id) bin mit Ottern burdjaue jufrie^

ben. Q$ mürbe mir fogar fetyr angeneljm fein, wenn Du tüd)tig barin

l)erumftrid)cft, ich mürbe bann eine wirflid) erfprie&lidje ftrttif fjaben,

bic ein grofceä ^publicum mittelbar burd) Did) übte. Das a,eftrid)cne

Gjemptar leifjft Du mir t>am\ mot)l mal. s
?üfo tüd)tig barauj toe, Du

meijjt ia, id) bin fein cmpfiublidicr feam 9carr.

deinen beften ®rufr für Did) unb bic Deinen tum

Jritj Acuter.''

Snbcffcn oergingen nod) jmei ooltc 3a()rc, etje Üräpelm fid) ernft--

Iid) anfd)idtc, feinen l^cbanfen jur Stusfiiljrung 511 bringen; ben birecten

3mpulS baju aab ifjm ein el)cmatiger (SoÜegc,' ber (nun tängft uerftor*

bene) Sdjaufpteter (#atftcr, ber fid) im Sommer 18<>3 eine ^cittang bei

Sträpctin 511m $3efud) anfielt. Stuf beffen nad)brütflid)e* 3»^cbcn citt=

fd)loj$ fid) unfer ilünftlcr, bie ad)t Xagc ber SMidjaclivfcricn 51t bem

fcagntB ju oermenben unb in Hamburg, wo er ein befonbero leb-

haftes Sntcreffc für SRcutcrö Dichtungen oorauSfcfen au bürfen glaubte,

eine Söortefung auö beffen SBerfeu anjufunbigen. Steuter mar über

biefen (5ntfd)Iufj t)od)erfrcut unb janbte il)m Empfehlungsbriefe au gric*

briet) Dörr, s}$rofeffor lUlrid), Robert «£>eltcr, ^(bolf Strobtmanu u.
s
?l.

hiermit ausgerüftet, rürftc Shäpetin, nid)t gcrabe überreid) an Hoff-
nungen, aber bodi 511 feinem Sßornctjmen feft cntfdjloffen, au bem er-

mahnten Dermin in Hamburg ein. Die erften (Sinbrürfc waren uid)t

geeignet, jef)r jur C2rmutl)igung unfercS itünfttcr* beizutragen. WS er

tu bem eleganten „£otcl bc Muffte" abgeftiegen war, blirfte ber barna^

lige 3Öirth auf ben l)öd)ft befdjeiben unb cinfad) gefteibeten ®aft, ber

fid) ats SÜhififlchrcr aus 9fclt)trctt$ aufünbigte, etma* fetjr oon oben

ijerab, gerul)tc aber bod), im britten Storf it)m ein ßünmerdjen anweifen

ju taffen. vtud) bie erften $ciud)c hoben feine 3 ul)cr f' ct)t feincoioegs;

iunäd)ft äußerte fid) Jöcfrcmben unb $krmunbcruug über bic fül)uc

Sbcc, auö Deuter bffentlid) vortragen §11 wolten. 5a, wenn er nod)

Sl)afefpeare ober ©octl)e gewählt t)ätte! Da,^u gab c$ bod) Analogien,

wie s^atlc^fe u. Stber meutcrV sBuubertid)! !Ä«r Dörr unb nament

lid) UUrid) rebeten entjd)iebcn crmutt)igcnb ui.

Der erftc 5tbenb im fteinen Saat beä CSouocntgartenc. war, einige

wanjig greibittetd eingerechnet, oon etwa üicrjig ^erfonen befud)t.

Beine $>äuftcin fatifim modjte mit geringen (irwartungen flefom«

yuar
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mcn fein; inbeffen je weiter bie SBorlcfuug oorfdjritt, befto beutlidjer

prägte fict> Die gefpannteftc Slufmcrffamfcit unb baS leblmftcfte Sntercffc

auf Mer Lienen au$, unb am Sdjlufe beS Vortrags lohnte ein en*

trjufiaftifdjer Beifall ben erfreuten ftünftler. 3d)on ber jweite Slbenb

oerfammeltc über ljunbert ^erfonen unb oer 3ufP ri,c^) Wrgrößerte fiel)

täglid), fo bafj Sträpclm feine gerien auf brei s2öod)cn auSbclmte unb
fdiliefelid) ein Mubitorium uon ca. oierbunbert Sßerfonen oor fid) fat).

XUus bem anfangs beabfidjtigten (EnduS uon brei s?lbcnben umreit jroölf

geworben.
sJJad)bem bergeftalt bie neue Saufbaljn gttidlid) inaugurirt mar,

begab fid) Üräpcftn in ben uäd)ftcn gerten (

s3Beiimad)ten 1803—64

1

nad) SKoftod, um bort auf gut QHüd feine $$or(c|ungcu fortzuführen,

iöejud) unb Beifall nxtreu nad) £&mfdj; man Ijattc aus £>amburg,cr

ßeitungSrcferaten, bie beS l'obcS uoll waren, uon ber treffttdjeu ^or*
tragsmeife Kröpelins gcljört unb ftrömte fleijjig in bie angefünbigten

^orlejungeu. Allein, wte ein 8li$ auS l)citerm Gimmel, bereitete ein

cnergifajes ^oli$eiocrbot bem Gknufj, ben bie Vortrage ben föoftotfcrn

boten, ein unerwartet rajdjcs (imbc. s)lad) Mfd)lufj beS erften (Sutlu*

uon uier 9lbenben uerweigerte ber bamaüge ^otijeibirector 9to)*tocf*,

Senator iölanf, bie (SrlaubiÜH $at Grdffnung eines zweiten, „weit

(man I)öre unb ftaune!) .Slräpetin bem Xljeater ju uiel J(bbrud) tt)ätc

SDet iljeaterbirector Imbe fid) be*l)alb befdjwert, unb er (SHanf) müffc
ben Wann, ber Üioftoder iöürgcr fei, in feinem s$rioi(cgtum febü^en!"

©egenoorftellungen frud)tcten nid)tS; unjer ftünftlcr mufete fein ;Bünbel

fdptüren unb bem 3ifc ber merflenburgifdjen universitas litterarum

ben diüdcn festen.

Xie Cfterfcrien beS folgenben 3al)re* faben il)n in Stettin unb
im ^perbft ls»>4 erfcrjien er 511m zweiten Wal in ^Himburg. 2>ieSma[

l)atte er feine (£'mpfel)lungSbricfe nötl)ig; fein ^ubörerfreis mehrte fid}

in rapiber ^rogreffion unb ber SBMrtjj bc* ,<potel be ÜRuffic empfing
itjn mit offenen Ärmcn als gefeierten Münftlcr. S

-Bicr 3Bod)eu fcfctc er

feine Vorträge fort unter unausgefefctem ÖetM; Kröpelin würbe fctbft

in ben erduftoften Steifen ber 3tabt ebenfo Wobc, wie es Deuter uor*
nel)mlid) burd) il)n bort geworben war.

3m £erbft 1805 fimbigte Kröpelin feine Wufifftunben in s)kiu
ftrelifc auf unb wibmete fid) nun ganj Dem neugefdjaffeneu SBcruf.

Ütonj 9£orbbcutfd)lanb, oornel)mlid) bie 3täbte an Der Oft* unb Worb*
feefüfte, wo bas 4$lattbeutfd)e feine ctgeutlidje ,£)eimat Ijat unb uod)
l)cutc uiclfad) Pflege finbet, ift aUmälig uon il)m für feine Vorträge
aus grifc ÜReuter gewonnen warben, unb nod) jetyt occupirt er uon 3ai)r

511 Satyr ein immer gröfjereS Xerrain. üöremeu, Olbcnburg, ^Himburg,
Miel, XJübed, 3traljunb, Stettill« Sau^ta,, Königsberg, $ofen, $:rlin,

Wagbcburg, ^annouer finb al* «£>aupt)töttcn feiner Kuufttl)ätigfeif ju
be$eid)neu; uon biefen größeren Üeutren aus wtrb bie Umgegenb bereift

uuD fo aUmälig weiter uorgebrungen. 3n ben legten Sagten l)at er r

ein wadercr ^tonnier beutfd)en ^efcnS unb beufd)er Äiunft, aud) norb*

fd)lec>wigfd)e 2täbte, wie 3onberburg unb Vlpcnrabe, wo ber 3>aniS;

maS annoa^ in *8lutl)c ftel)t, in fein iöereid) gebogen. 3a, aud) in Wit =

telbeutfa^lanb bat er Berftänbuijj unb Sntcrcffe für bie Wufe beS

^iebtingsbid)tere beS norbbeutfdjcn Golfes burd) feine SSorlejungeu ge*
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Stäbten fid) ein feftes, it)m oergnügt laufrfjcnbeö Stammpublifnm et--

Daß Leibes, ein wahres, üoöes SBer-ftänbnife beS 5Did)ter3 unb
Sntercffe unb Öegciftcrung für feine Schriften, burd) nichts beffer

»ermittelt unb erreicht Werben fann, als burd) Alräpelins $orlefungen,

wirb mir 3eber, ber ihnen beijumofjnen (Gelegenheit gehabt hat, bereit*

willig jugefteben. Vielerlei wirft jufammen, um feine Wuffaffung unb
Söiebergabe ber 9ieuterfd)en Dichtungen §u einer gerabeju UoUenbeten

tfunftletftung ^u ftempeln. gunächft natürlich, baß er, felbft ein Sproß
beS Cbotritenlanbes, ben Dialect nnbebingt bcl)errfd)t unb muftergültig

fpricht. yiidjt weniger wefentlich erfd)eint, baß er Xlocalitäten, Verhält*

niffe, Sßerfönlidjfeiten, bie oom Didjter befanntlid) oft birect auS bem
wirtlichen hieben genommen unb in feinen Schriften glcichfam pl)oto*

graphifd) Ö^treu gcfd)ilbert finb, auS eigener Slnfdjauung genau fennt.

forbert ©oethe mit Stecht, $(ud) liegt für feine Äunft ein nid)t $u unter*

fcf)äfcenbes SDcoment in bem Umftanb, baß er ben Dichter felbft gefannt

unb ihm mährenb feines Sebent persönlich nahe geftanben, fo baß er

burch unmittelbare 9luffd)lüffe aus Deuter© SÜcunbe bas einbringenbfte

^erftänbniß aud) ber unbcbeutenbften (5in$clnl)eit in feinen Herfen mit

ficidjtigfeit fich oerfchaffen fonntc. 9lber ganj befonbers, bünft mid),

i)at ber frühere öeruf unfern Kröpelin $um criten aller $Keuter=s-Bor=

lejer gemacht. Seine SBül)itcnthättgfctt hat ihn gelehrt, ben 3ntcn=

tionen bes Didjtcrä bis ins minutiöjeftc Detail nachspüren, bie poc*

tifchen ©eftalten uoll |u erfaffen, inbioibuell unb in plaftifcfjer Äbrnn*
bung bem vl$ublifum oor^uführen; fie hat feinem mol)ltönenbcu Crgan
bie wunberbare Söicgjamfcit oerliel)en, burd) bie es ttnn möglich to/ab,

bie bunte v$erfonenrcif)e in NeutcrS Sdjriften beim Vortrag ftreng aus-

einanberjuhalten unb jebe, felbft bie untergeorbnetfte Nebenrolle, blos

burch oerfchieben aefärbteS Jimbrc ber Stimme unb burd) befonöcrc

Spred)weife aufs geinfte ju inbioibualifiren.

3n biefer JÖejiehung leiftet Äräpclin gerabeju Unübertreffliche^,

unb felbft bie gerühmteften SBorlefer Dramatifdjer Üöerfe, wie $allcSfe

ober 9Rid)arb Jürfchmann, ber geniale SHccitator antifer unb moberner

SMeiftcrbramen, fönnen in ber angebeuteteu Dichtung oon unferem

Äünftler nod) lernen. 2öie oorjüglich werben 5. 23. in ber „Jran*
jofentib" Völler $oß mit feiner oon geiftigen ©etränfen unb sJ)lc\)U

ftaub ebronifeh t>eifcr geworbenen unb afthmanfd) pfeifenben Glinge, ber

ehrenfefte 5lmt$hauptmaun, JriU Sal)lmann, „ber unoerftänbige Sd)lin*

gel", Dnfel £>crfe mit feiner 2Öid)tigtbuerei unb bem ftetS gebeimniß-

oollen Siefen unb alle bie übrigen gelben unb Nebenfiguren ber fjerr*

liefen Dichtung allein burch bie Stimme beS s
-Borlefers djarafterifirt, fo

baß es für ben £>örer feiner befonbercu Äraftanftrengung ber ^l)an*

tafie bebarf, um 5U glauben, er l)Öre bie Sßerfonen felbjt reoen unb fche

bie £anblung unmittelbar oor klugen fid) entwidcln.

Daju fommt, baß Kröpelin bte Sßerfonen nicht bloS lieft, fonbern

gewiffermaßen auch fptelt. Der ehemalige öühncnfünftler fann fid)

©er fcen £td>ter n>tU »erfWn,
Ruf} in 2>u$tcr« ^anbc gcb'n!*

4
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nicfjt oerleugncn; umuiüfürlid) nimmt fein ^eftc^t beim Vortrag ben
Wusbrud an, mic er ber gefdjilbcrtcn Situation ober bem Sfyarafter

Wal bte „gran$ofentib" l)at lefeu tjören, wirb nid)t fo leiefjt oergeffen,

in toie muubcrbar djaraftertfttfdjcr 233eife bas rocrjlcibige ($eficf)t ber

„
sJDcamfell 2$cftpf)alen", als fie, ber Cfjnmacht nal)e, öon bem um
nmrbigen $erbad)t t)ört

f
in ben fie geraten (aap. 61 bie unbefc£)reiü'

lieh nnd)tige SNienc beä Cnfel ^erfe f
menn er feinen Mitgefangenen bie

tieffte ftratcgifdjc (£infid)t hiltb tf)ut, bie trofcigc Unuerfrorentjeit bes
roaderen $Ufollcrfncd)t griebrid) in Ökberbc uno ®cfitf)tsausbruef $ur
£arftelluitg gebracht mirb.

3cf) root)ittc oor Stürmern einer ?luffünrung bcr brawarifirten
„graitAofeiucit'' auf einer [onft nicfjt übel berufenen 53ül)ne einer grö6e=
reu Stabt ycorbbeutfdjlanos bei. 5>u lieber £>immcl, maS wnrt>e ba
aud ber präd)tigcn $)id)tung unb ben t)crficr)cn Stjarafteren SReutcrs
gcinadjt! &d) gebe gern au, ba& bie jämmcrlidjc SBcrfytityuna bes SBerfc*
jum großen £l)cil auf SKedntung ber bramati)ircnbcn glitfjdniftcret, bcr
es jum Opfer gefallen, 511 fe^cn ift; aber tote wenig s

l>cr)tänbnif3 ober
öcfdjid bcr £>arftcllung bocumentirten bod) aud) bic Sdjanfpiclcr,
tueldjc aud ber mürbigen ^erfon bes $lmtsl)auptmanii$ einen (an<jtx>ci=

ligen, unmotiuirt polternben &üreautraten, aus bem 9iatl)$f)errn 4^erfe
einen abgcfdjmadtcu ^offenreifjer, aus SRamfeQ ^eftptjalen eine thci!-:

fetfenbe, tljeils larmonante Haushälterin bcr gcn»öl)iilid)i"tcn Sorte maci)=
ten, bie mit gri(3 Saljlmauu, einem urnlncn enfant terriblo, fcon bem
mau ntd)t begreift, bafe er aud) nur eine Stunbe im s3lmtsl)au3 gebulbet
unrb, auf bcjtäubigem Dl)rfcigenfu6 ftet)t! Ratten bod) bie £arfteller,

bie „mit lucnig
S&M§, bod) Diel Beilagen" fpicltcn, nur ein einziges ÜJfal

unferen Kröpelin bie Sollen lefen l)örcn! Sie mürben bannnjcnigftcn^
eine Willing baoon befoinmen f)aben, mic bie in ber „granjofentib"
i)orgcfül;rtcn (Hjaraltcrc aufeufaffen unb in 9)cicncnfpicl unbStfort n>ie*

berjugeben finb!

dsf bebarf mol)l nid)t befonberer £croorl)ebung, baf? bic unter*
glcid)Iid)c ilunft, bic Kröpelin in bem Vortrag ber „gran^ofenrib" ct\U
luidelt, aud) allen übrigen SRcutcrfcfjcn £>id)tungen in bemfclben SWafec
511 tl)cil wirb, ja, in bem SDcciftcrmerf bes X)icf)tcr^ „Ut miue Stronu
tib" in momöglid) nod) potenjirter $raft ju Sage tritt. Seine 91uf~
faffung unb SBiebergabe aller ber originellen £aupt= unb Nebenfiguren,
bie un$ in biefem 3&crf begegnen, ift abfolut muftergültig 511 nennen!
jpaUJCrmann, bic fernige SDcabame 9cü6ler, il)r pljlegmattfdjer öatte mit
feinen ftercottjpcn Lebensarten, bie mül)fam neben bcr pfeife aus bem
Hufen Ufunbimnfcl l)croorgcfd)oben merben, grift $ribbelfi$, „ber ent^
fatjmte

sÜMnbl)iinb", bic runbe, rüfjrigc grau Spaftorin, bcr braue Sttofcs,

bie Spi^bubcu Sfuf'urjr, ^)aoib unb befonbers $omud)cUfopp mit
ben ocrfdjmiWen ^llcuglcin unb bem „(urigen iölid", bcr „langfd)infigc"

f

falbabcutbe
s
Jiector Öalbrian, ber gallige Kaufmann ilur^ unb ioie" fie

Wllc Ijeifecn, bic oollfaftigen, lebcnsfrijd)cn giguren, bie be^ Dictjter^

^Ijantafie in überrcid)cr güllc uns borgejaubert fjat, — fie alle treten
uns bei Kröpelin in fdjarf fd)eibenber (ibaraftciiftif, in plaftifdjer §Ius»
gcftaltung gemiffermafeen greifbar oor klugen, — feiner jebod) uoll*
enbeter, als bic £>miptpaion ber (^cfd)ict)tc, ßadjariaS Q3räfig, jene
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ftnar
f

bcrcn (hfinbung mit 9icd)t bie größte fünftlcrifd)e 2 bat beS

ridhters genannt ift, unb bic fiel) getroft ben beften Sd)öpfungcn ber

enten £>umoriftcn aller Söttet unb tyitm, einem Sandio Spanfa, Jak
Hilft, Sam ©eilet, üWr. ^irfmid, als ebenbürtig 511t Seite 1 teilen tarnt

Äräpclms ©räjtg ift eine SRriftertetftltllg, nnb id) glaube, baü ebeufo,

n?ic ber Xidjter gcrabe biefc ^erfon mit befonberer Vorliebe bel)anbelt
f

fie m bie eigentliche SRitte bes feerfeö gefteilt unb als ben «fHiuptdja*

raftcr ausgeftattet l)at, fo aud) ber 3?orlcfer auf eine mürbige lieber-

gäbe Öräfigs bas cingcbcnbftc Stubium unb bie licbcuollftc Sorgfalt

innrenbet. Sein ®efid)tsausbrurf unb fUiieuenfpiel ift babet fo natur-

wafjr, fo berebt, baß fid) bem ;}ul)örer fofort ber öebanfe aufbrängt:

,io unb triebt anbers ift bas mabre $ilb bes <8räfig!"

SDct fD^aler, ber bic „Stromtib" illuftriren miü\ muß, bünft im*,

fträpelins ^f)t)fiognomic jur Xarftcllung QJräfigs mäl)lcn; es roirb

nur geringer 3utliatcn bebürfen, um ein uollcubctes iöilb $it fdjaffen,

wie es in fdjmanfcnbcn llmriffeu ber ^hantafie jebes l'cfcrs oorfdjmcbt.

©as bislang bie bilbenbe ftuitft in biefer 5öe,sicl)ung geliefert hat, ift r

wenigftens fo toett es mir ,^u $cfid)t gefommen, fel)r menig gelungen;

in fämmtlicfjen ^ieuter^3lluftrationen feljlt nod) ber roal)rc $räfig!

?Us ein bejonbercs ©erbtenft rnödjte id) iträpclin es anredjucn,

baß er buref) feine ^orlcfungen ein $L*crf bes £id)ters, über bas bie

tfririf jiemltcr) einmütig ben Stab gebrochen, 511 (ibren gcbrad)t unb
anc gerechtere $i>ürbigung fettend bes sJ>ublicums augebatmt l)at: mir

meinen „£c Steif
1

nal) CSonftantinopel" (yterft crfd)icnen

$laaau urtfjcilt in feinem metyrfad) eitirten $Jud)e (pag. 338 unb 340),

bie <tid)tung langweile unb crmübe, bie fßerfoneti t)tnterlie§eti einen

idnr-adjcn (^itbrucf, feien fämmtlid) unbebeutenb unb fdjaal unb tljeil-

weifc 9<adjbilbungcn früherer Jigurcn. id] fann l)ierin £errn $lagau
ebenforoenig Stimmen, mic in feinem abfälligen llrtl)cil über „Mein

iung/', unb mödjtc glauben, baft er nod) feiner SJorfefutta bes in ^Hebe

iteljenben Kerfes burd) Kröpelin beigemotmt bat. (*s mürbe ihm fonft

uitftt entgangen fein, mie rafd) gcrabe bic Gljarafterc biefer £id)tung

bae Jntercffe bes Slubitoriums geminnen unb eine mic allgemeine £et*

terfett, ein wie fyerälidjcs Vadjcn bic oiclcn brolligen Sccueit eben biefer

öerfcs l)eroorrufcn. 2>fag fd)on ber Stoff nid)t glürflidi gewählt fein,

mütj bie (iompofitton l)ier unb ba bic frühere plaftifd)c .Straft oermiffen

laf)cn, unb cinselneä, mic 5. iö. ber froftige, ge^muinjcne 2d)lun, ae=

rabe^u miferattjen fein: immerhin birgt ba* Öuq Des 2d)öncnbie Jülle,

enthält originell gezeichnete unb mit gefunbem .Junior auegeüattete

^tjaraftcre unb eine $cif)e intcreffanter unb fcffclnbcr Situationen.

fträpelins ^orlcfungcn bezeugen flar, baf3 aud) ba* fente ih>erf

bes Xid)ters ooll frijc^en, fernigen .Juniors, ooll glüdlid) crfunbc=

ncr Situationen, ooll inbiuibueil ausgeprägter Ülmraftcrc ift: tl)ät^

{od)lia^ menigftens üben feine Vorträge aus ber „9teif
T

nal) Üon
liaminopel" allezeit eine

(
yinbenbc SÖirhtng. Wiid} Deuter felbft

beurteilte fein le^tes
sBcrf offenbar günftiger, al^ ben Vorgänger

, ftörd)läue^tig". So äußert er fid) in einem Briefe an (Gisbert ^m-
tan uon 53tncfe, ben er 511m „®eoatter bes jüngften Äinbcs" feiner

iVufe bittet, u. $(.: „9hm fönnte ic^ nod) nad) s
)lrt ber 3uben auf

fcm iörüljl in ^eip^ig unb leiber aud) einiger oon unferen 8rü*
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bem in litteris eine !ur$e, Atoedmäßige s)lnpreifung meines neuen ÖudjeS

folgen laffen, um Dir ben ÜRunb 511 roäffcrn; aber td) ben!e, Du fennft

meine (Sdituachen $u genau, alö baß Du Did) betrügen ließeft; barum

nur bie $3emer!ung, ba& ich baä Ding mit 2uft a,efd)rieben habe,

ba& mir ber (Stoff l)anb lieber liegt, aU bei Dorchläuchtia, unb
ba| ber £)intergrunb (bie Reife) farbiger erfetjeint, aft bie

afchgraue Reit beä uortgen 3at)rhunbertä unb eineä mccfleu*

burgifdjen gürftenl)ofeö." —

terä im SNunbe Äräpelin« mcl)r gcnnnnt, al£ gerabe bie „Okif nah (Sott*

ftantinopel", ja, ba& eä mir, unb bermutWidj oiclett Ruberen, erft burdj

feine Sorlefunaen ju ooüem $krftäribniß gelangt unb tutrtltd) lieb gc
morben ift. Soll bod) felbft ber Dichter, alä er Sträpcliu juerft ba* in
sJicbe ftefjcube $$er! in feiner ^tüa ju (Sifenad) oortragen t)örte, oou
einem wahren £ad)frampf ergriffen fem unb fcrjleunigft fein „Sotoifing"

herbeigerufen Ijaben, um bie röftlid)c Ärt, in toeldjer ber 5^"»° $uma(
bie „Jru Sc^e* an nette ® roter ja l)tt" aufgefaßt unb gcjprochcn, mit

an$ul)ören! — Kröpelin barf cd al$ einen Xriumpl) fetner ftunjt an*

fct)en, baß er burd) feine Vorträge einem 28er!, ba$ gemeiniglich mit

($erittgfd)ä§ung betrad)tet toirb, manne Jreunbe geminnt, unb baß 3i ;

tuationen unb (Sfyarafterc, meiere oom Mrittfcr ol)tte Sßettered mit bem
(5pitt)eton „fdjaal unb unbebeutenb" abgefertigt toerben, ben lebijafteftett

Beifall im tfuf)5tertretfe fiuben unb fid) fomtt al* t)öd)ft tutrtfam er*

meifen. —
©ine joldje ©irffamfeit feiner Äunft märe nid)t oettfbar, meim

nic^t ber 9it)apfobe felbft mit ernftent Gifer unb bem Jöcftrebcn, ftetd

baö iöefte ju leiften, an feine Xu gäbe heranträte, toenn er fie hanb*
toerfömäjsig erfaßte, ober banauftfd) ju betreiben anfinge. SRatt meift

e$ ihm an, baß er cä mal)rl)aft ernft nimmt mit feiner Äunft, baß e3

ihm barum $u thun ift, bem Dichter uollauf gerecht $u toerben unb feine

befte Straft cinjufe&en für bie mürbige Erfüllung feiner Aufgabe. Gr
fühlt unb empfittbet mit ben sßerfonen ber Dichtung, er burdjlebt gleich*

fam felbft bie gefdjilbertc Situation. Daher Denn auch bie ^ünDenbe

SBirfung ber fomtfehen Stellen in feinem 9)cunbe, baljer fein herjergrei*

fenber unb mar!erfd)ütternber Vortrag ber tragifchen Partien au* $eu*
terö Schriften! &<ie ber große £umorift Siegen unb 3onuenfd)ein in

rafdjem sBed)fcl oorjufübren roeiß, fo oerftct)t e* fein Styapfobe,
s
Jiül)*

rung bid $u Xl)ränen unD her$lid)e3 Sachen bei feinen 3"l)brern heruor*

Staufen; ba* unfterbliche dachen be* £>omer famt oeber an fid) bort

erleben.

So mag beim ber SBunfd) alä geredjtfertigt gelten, baß beut toacCe*

ren ftünftler eine noch langjährige unb immer weiter fid) auäbreiteitbe

$ürffamfeit befd)ieben fein möge! ©er dieutcr* Sdjriften verehrt, mag
auch beö SJcanneä eingeben! )ein, ber fett nunmehr ^manjig Jahren
burd) feine Slunft unenblid) Stelen ba$ oolle ^erftänbntß ber herrlichen

Dichtungen crfd)loffen unb alle$eit, fo oiel au il)m lag, fid) bestrebt hat
unb noch *)eutc beftrebt, Siebe unb iöegeifteruttg für bie

N3Nuje beä gott*

begnabeten Did)ter* im beutfehen $olf $u entyunbeu!"
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ift lange f)er. Xic 3at)re sogen Darüber unb meine £>aare

bleichten, id) merfte cö faum.

Xcr JJrürjlingefturm raufet heute roie bamals über bie Serge
unb ba* (he fliegt fradjcnb gegen Sic Pfeiler ber Srüde, ba* madjt,

ba£ bie alte 3°^ uor meinen Slugen aufftcigt unb bie alten, lieben ©c-
fiditcr. Slber eines ocrbrängt fic alle, eines madjt mein £cr* jefct nod)

rafdjcr fernlagen, biefe* alte, ntübe £>erj — bas ift 2)em löilb, 6oa.
2Bot)l war es eine fdjöne Reit, als id) wäfmtc, Xu Würbeft bei mir
bleiben; liö)U unb freubooubtc £age, unb bie 9cad)te uoü fügen $räu*
mens. 2Bar es bes ©lüdes juüiel?

3d) bin einfam burcr) bas £eben gegangen, fern ber SBelt, unb ob

id) inmitten ifyres Xrängens ftanb, benn Xu Ijatteft Ellies mit Xir ge-

nommen, was mir an ber Srbc unb bcm ficbcn treuer mar, nur cinS

ift mir geblieben: ber Sdjmerj, ein langer ©d)incr&.

3d) Ijabe gelebt, nid)t nur geatmet, man Jagt es unb man »reift

mid) barum. i&ielleid)t, wenn mein Äörper lange fd)on verfallen, wirb
mein Sftame noch genannt werben, unb bod) meld) wertljlofen, unnüfccn
l'cbens girma i^t er, ba itjm bie Siebe fel)lte.

*

Xer grütjlingsfturm raufd)te bamals übeu bie Serge mie fyeutc,

ein lang qebetjntes pfeifen unb ©raufen. Xie Säume )d)üttelten bie

naeften Sfefte unb floppten bamit gegen beu (Giebel bes £>aujcä, baß cd

aefpenftifd) erflang. (£s mar t)or)er IRadjmittag, <£d)lcicr um ©djleicr

Knfte fid) xur (£roe nieber, fd)on oerfdjwamm bie gerne in ©rau unb
Xunfel. SDcutterdjcn fafj am Cfcn unb wärmte fid). 5luf itjrem ©djoofte
lag bie Sfafce unb fpann, bie $öne brangen anl)eimelnb burd) bas 3im-
mer, unb ju güjjen jag Sftcro, ber |)unb, lehnte jeinen ilopf an il)re

ftniee unb fdjaute mtt ben großen, flugcn klugen au il)r empor.

,,©ie ber Sturm l)eult!" fagte fic mit itjrer lauften Stimme, „unb
bas arme Äinb allein brauften in bcm Unwetter!"

„SBcr, 9Jcuttcr?"

„(£ua; erinnerft Xu Xid) nid)t, baj$ fie t)cut fommen wollte?"

„Xod): aber masljalb fdjidtet 3l)r ber (Soufinc nidjt ben äöagcn?"

„Xer feeg nad) iaubsborf ift bobenlos unb für ©efd)irr nidjt

paffirbar. (£oa tonn fid) feitwärts unter ben Säumen galten."

,,3d) werbe naA il)r gel)cn, IDhittcr!"

„Xu!" fagte ^d)wc)tci' &nna au* einer bunflen (Srfc tyciaus,

„feit wann bift Xu beim galant geworben V"

3a} madjtc mid) fertig, bie muttex Warf mir nodj ein warmes Xud)

für bas 9)Jäbd)en über bie ©djultcr, unb id) fdjntt l)inaus in ba*

SSetjen, ben SBcg entlang. (Ss war wieber fälter geworben, feiner, jer»

ftiebenber (Bd)ncc trieb in ben Gtöfccn be* üBinbe* unb fiel fdjmcr^aft
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in bic Äugen. Vornübergebeugt ,
langjam fcfiritt id) in bat Sturm

Itnb bie Dämmerung Ijiinein. vfidjt loett branden uor bem £orfe be-

gann bcr 2£alb, ber fid) meilenweit, nur uon furjcn £id)tungcn unter*

brodjcn, in ba* £aub Ijineinftrcdt, unb id) fdjritt unter bcn äd)$cnben,

bunflen, nur hiev unb ba mit feiner, meißer, angcmeljter Sdjuecfrufte

bejogenen gierten bahin. 3n taufenb Stimmen marb c$ ringsum laut,

bod) baä Cl)r unterfcljieb nid)t rcdjt, roarS ©lodenffang, be$ ftäu^djcnS

Sdjrei, ber öäumc knarren im grüfylingäftunn.

3Öie fange id) barin fd)ritt, id) roeij$ e3 nict)t! (£3 mar fo fdjön,

bie SBruft ber frifdjen, fdjneibenben Suft entgegenjutragen, unb ba3 Qbe*

fid)t glüt)te auf im fdmeflen, müljfamen ©ef)en. Unb enbftc^, roeit

braufeen mar*, ba fam bie fdjmarje ©cftalt Ijeran, mit ben im sßJmbe

roefycnben ftlcibern. Sie mod)tc oermuubert |ein, einen 9)2enfd)eu auf
beut einfamen, minbburd)f)eulten Sßalbmege 51t finben, benn fic ftanb

einen s3lugeubfid tief aufatbmcnb ftili unb ifjrc Slugen glänzten auä bem
oerljüUenbcn $ud)e, meldjeä fic über ba* ©efidjt gebogen, fjeroor. Unb
Mdc leudjtenben, frifd)en klugen fagten e* mir, bafj in ben bitfen, Oer*

ftcÜcnben ©emänbern ein junges, munberbar jierlidje* Sttenfdjenfinb

fteden muffe.

„©na!"

Sie fjob wie erfd)roden bie £>anb.

„$ennft 5Bu mid) nid)t mehr, (iua?"

„$u bifts, ®ottfrieb?" faßte fic nun plöulid), unb eä mar mir,

alÖ ob beim Älange biefer lieben Stimme ee plöfcl id) marm ringsum
unb frür)(ing^biifttg mürbe, „0, rtrie gut uon &tr, mir entgegcnjufom-

men; glaubft ;Du, td) fyabe mid) acfürdjtet auf bem einfamen &ege!"
Sie r)attc meinen ?(rm gefönt unb ging nun bid)t an meiner Seite,

lebhaft plaubernb.

„Singen bie SBalbubgel fd)on, (£ua?" frug id) nad) einer Beile,

als fie eben oerftummt mar.

Sie ladjte tjerjlicrj : „(Ed ift (£nbe Jebruar, öottfrieb!"

. „9ttir mar, al* l)örte id) £)roffclfd)lag im gorft!"

Sie mürbe gan$ eruft, als fie mir autmortete. „3l)r $idjter feib

merfmürbige i'eute, unb fel)t unb l)ört ®eftattcti unb klänge, bie einem

aubern oemünftigen 9)ienjd)en gar nietjt in ben Sinn fommen. 3d)

möd)te baS ©etön im 953a Ibc etyet mit £obtenglodcn ocrgleidjen."

85h traten eben unter bcn Stämmen tjerauä auf eine fdjmale £id)*

rung. Scitmärtd im trüben, braunen ©eftrüpp lag ein meland)olijd)er,

fleiner Seid), uon bürrem sJJiebgraä unb33infen faft bebedt. SDcc Sturm
jdjnob ärger als juuor. lieber uttfere £>äuptcr bal)er fam ein bürrer

?lft geflogen unb ^erborft frad)enb im SÖegc uor uns.

£ua brüdtc |id) ^ttterub bidjter an mid). „0 ©Ott!" jagte fie mit

leifer, bebeuber Stimme.
„Jürriueft 2)u £id), Stinb? Siel), menn bie Sonne um einige

Neonate meiter fein mirb, mill id) Xid) 311 glcidier Xage*$cit l)ieil)er

führen. Tann ftel)t bcr üföalb rings in grüner ^radjt, unb bie £id)*

tung uoll fjofjer, mogenber Kolben. 3m SKölnidjt brüben oereinjclter

iliebiufdjret unb bcr 9ttonb gießt fein bleidjes, milbc* fiid)t l)erab auf
bcn emfonicn Balbfce!"

•od) fal) l)crab ju il)r. 3" üjxcm Äuge glänzte eine Xl)ränc.
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„?l ber warum meiuft Du, üua?"
ift mdjtS, ©ottfricb, mir ift nur fo feltfam, id) mag ben See

nic^t wieber fefjen, er ift gar 511 einfam unb trüb!"

*

3d) rjörte eine Stimme rcben in fteter, gfetcrjmäßiger Söcife, fle fad.

Unb bic r&orte, bie ba fyalb crfiidt burd) bie fcfyweren galten ber $or*
ti&re brangen, ergriffen mid) feltfam, nid)t bafe id) burd) fie gerührt
worben, nein, bedtjalb nur, weil fie meinem eigenen Stopfe entstammt
waren unb id) meinte, fein ?(uge aufter beut meinen Imbe fie uod)

erfd)aut.

3d) fc^fug bie Sßorttöre $urüd unb trat mit (£oa iud ©emad).
$raulid)ed |>ülbbunfet lag bariu, nur brüben, wo Sd)wefter 9(nna fan,

oerbreitete fid) größere §elle. Sie ^atte ui beiben Seiten einen £eud);

ter fteljen unb oor tljr lag mein neuefted aftanufeript, ein Ijalb uotlen-

beted Srauerfötel. Sie flaute empor, ald mir eintraten, unb glitt

bann geräufdjlod herüber $u und unb bie beiben SJcabdjen lagen einau*

ber in ben Firmen, Sludj 9Hütterd)en t)atte fid) erhoben unb (am (Sua

$u begrüßen unb bie SSorte flogen herüber unb fjinüber.

Sd mar üemlid) fpät aeworben, ald mir und enblidj trennten.

Wvc mar, ald fef)le etwas. &ad ward, id) wollte bad Sftanufcript mit

nad) meinem ßinuner nehmen. Dod) ed lag nidjt mel)r auf bem $latyc

brüben jwifdjen ben beiben Seudjtern, bic
(

yerlid)e sJJcäbd)engeftült, bte

lid)tüberflo[fen fid) (jefl oon ben bunflen Jalteu ber ^ßorti^re abljob,

fjtelt ed in ber wet&en $anb mir entgegen.

„Darf id), ©ottfrieb? üHorgen befommft Du ed wieber!"

3d) fjätte fo gern „nein" gefagt, bod) bie klugen, biefe merfwürbi*

$eti klugen, bie mit golbleud)tenben 93liden auf nur ruljten!

„Darf id), ©ottfrieb?"

Cb id) ein fttitycn oer 3uf^mnuin9 gegeben? 3dj weiß ed nid)t.

<Ste oerfdjtoanb qtntcr ben bunfelbraunen galten.

$ld id) im ixeppenflur ftanb, jd)olI bad üHeben unb £ad)en ber

beiben Ü)?abd)en oon oben $u mir tjerunter, tjetl, früfjlingdbuftig. (£d

beraufdjte mid) faft, biefed |üf$e, frtfdje @eton unb mein gufe jögerte

im ©et)en. Da traf eine anbere Stimme mein Ol)r. Sie mar gröberer

$rt, efyer |>erbfttönen ju oergleidjen, unb bodh —
Die £erbftftimme fagte: „Unfer £>err Doctor ift bem gräulem

entgegengegangen, ftunbenweit in bem Sturm, unb ald fie famen, ba

lag itjr Slrm in feinem; unb wie fie il)n angefetjen hat unb er fie!

Wian ift bod) aud) mal jung gemefen unb oerftefjt fid) bariu aud.

2öirb bad eine greube werben!"

6d flang mir im £enen wieber unb bedljalb fpradjen ed mol)£

aud) bie Sippen immer wieoer (eije uor fid) l)in, ald id) nad) meinem

^immer emporftieg: „Dad wirb eine greube werben!"

§3 war im $l&enbbämmern be3 näc^fteu %a$& Wix fagen im

SSotjn^immer unb fprac^en üon Dem unb 3enen. (Eoa allein war

ftill; fd)weigenb fd)aute fie in ben jd)Wad)en, rotten geuerfc^ein, ber
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Dom Cfen aus zuweilen über ben glatten ©oben irrte. Sie Ijatte tooijt

nid)t auf unfer föebcn gehört, beim plöfclid) in 00115 anbcrcS ©cfpräd)
herein tagte fie mit ityrer füßen Stimme: „SBte furj bocf) fold) ein

grüfjlingetag ift!"

Ob cä eine Hfmung gewefen, bic burd) ifjrc «Seele gegittert? (5&

Hang wcl)mütf)ig, träumenfd), wie Dom Sturm braußen, ber um bert

ßhebcl ädjjte, attS weiter gerne t)crgcfüt>rt.

„$)ic erften wol)l, bod) fpätcr
—

"

„Später ift cä nid)t grüljlmg mc&t", unterbrach fie mid), „unb
Wenn man cö glctdj fo nennt. Spater, bann Hegen bte Xage in fonni*

ger 9tuhc unbfommerlid) treiben ift überall. Sd) maa bie Sturmtage
lieber, oie $age, in benett bie erften SBlattrnofpcn fjerborlugen, btc

2B olfen tief über ber büftern (£rbe gcl)en. $a möchte iaj einfam fein,,

eine g(eid)fül)lenbc Seele ineüeidjt «od) in ber 9cäl)c «nb in altertljüm*

lid)cm, aüeinlicgcnben £>aufc."

„(£in merfmürbiger ®efd)marf!" fagte $lnna bajwifdjen.

„SBarum, @ua?"
„T)er grül)lingsfturm fprid)t anbere Sprache mit folgern alten

fjaufe unb weeft alle bie iobten barin «neber jum ßeben. (£i«em

^d)cinlcbe« jwar nur in erregtem jungen SWenfdjcntopf — ju foldjer

Stunbe mögen oor ben Äugen be* 3>id)ter$ bie l)crrlid)ften ®ebilbe

emporquellen!"

3d) läd)elte.

„9iid)t, ©ottfrieb?" fragte fie unb itjre großen $inberaugen leud)*

teten l)cll auf.

„3d; roillä uerfudjen, (Soa, heute «od), meld) m««berbarc s£han=
tafien beim 2öci)en be$ grühlingsfturmcä über mid) fomme« merbe«."

*

$&emt Sommcrpradjt über bem fianbe lag, mar id) oft obe« in

bem fleincn $f)urm$immer. £er 53lid atitt über bic «ädjftc tealbwanb

hinweg bis meit hinüber, wo im bläuliege« Lämmer fiefa bie SSalbwogen

l)obc« unb fenften. 3m SGÖintcr betrat mein guß e£ feiten, l)cutc nur

auf (£oa$ SfiMiufd), benn ber Sturm pfiff hier gar ju unl)eimlid) fd)ön

um bie (£den. £>ie glommen im Ofen fcfjlugen fjod) auf unb manch-

mal burd) bie fleinen (£infdjnitte ber $hür tjerauä inä 3^mmcr - ^
war «>ot)l warm ba, eine eigentümliche S&ärme, bod) bie nur bie £aut
berührte unb ein grbftcln «och bind) ben Körper laufen ließ.

od) l)attc mict) in einen ^jufjl gelernt unb fct)aute in bie Tuntel*

beit braußen. Tann glitt ber SBlitf herein, nad) bem $i[d) hinüber.

4>ort in ben hellen £ici)tftral)fcn lag mein 9)tonufcript uno eine wun*

berbar flehte, weiße £a«b l)atte eS uor wenigen Sftinuten fclbft bafjin*

gelegt u«b eine wunberbar füße Stimme hatte gejagt, faft brol)enb:

„Unb nun!"

3d) faß im Stul)lc unb träumte unb träumte. @S war mir, al$

ob fie gegangen [ei, unb bod) fat) id) itvr 23ilb nodi immer beutlid) toor

mir. Sä l)ob fid) oon ber bunflcn %t)üx hell, faft blcnbcnb ab, btc

feine £>anb crmal)nenb erhoben, mit hellem, glänjenb auf bie Schulter

IjcrabfaUenbem £aar. Unb in biefe $8ifion herein raufd)te ber Sjrüt}*

lingofturm in ernften, langl)allenben Xöncn.
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Xie 3e^ *ft^» *uo bic crftcit ttnojpen anpod)cn unb fid) bcm Sid)tc

er fd) liegen roollcn. 3d) füllte es an mir; bod) nid)t fd)üd)ternc, erfte

triebe roaren eß metyr, fic Ijattcn fid) ftarf fdjou entnutfclt in bent einen

grürjlingötag unb im £er$en tjette fid) bie SBlütc, bie fd)önftc unb
jcligfte be* ?D?cnfd)enlebcns crfdjloffcn. Sdjnell, fdjneü, unb bod) $u

langfam nod). 2&ie furj ift and) jold) ein grüljlingätag!"

3d) Ijatte es laut gefprodjen unb fd)raf uor Dem Älange meiner

Stimme empor. 3d) gtng l)inüber an ben 2ifd) unb blicfte mit ge*

ftüfctem Raupte in bie öfatter.

(*s mutete mid) feltfam an, roa* barin ftaub. So falt, fo eifig!

„Xcnn eö giebt nur eine Sonne, bic ben grül)ling bringt; unb* nidjt

bas £irn fann ben Sftcnfd)en glüdlid) madjen, nur ba£ |)er§!" fagte

id) letfe. „Unb ob ber ©türm Draußen batjerbrauft, mir raubt er ben

grüfjling nid)t mein*, benn bic Sonne ift ba unb leuchtet unb mad)t

glüdlid)r
3d) fdbaute $um genfter Ijinüber, an mcldjcv bie ^Regentropfen

fd)lugen. jüod) id) fal) nidjt mcl)r in bie tuerjeuben Xunfcl bc* 9lbcnbd

hinein, eine glän^enbc, farbenfatte $l)autadmagorie lebte üor meinen

Öliden auf.

Xic 2ttalblid)tung brübcu mar* unb ba* legte Sonncnbämmcrn
bc* fdjeibenben Sommertagee gitterte in ben flehten Streifen bc$ XeU
d)c*. Xie i'idjtuna, ftanb uoll tjoijer, mogenber Kolben unb ber $eid)=

ranb mit bichtem <£d)ilf= unb ©infenfranj bcfeM. Rätter fd)offcn nod)

barüber, mübc unb bod) eiliacn Jluges bic mul)c)tattc unter großen

blättern auffudjcnb unb ^ibcUen ließen bie metaUifcrjcn ginget im rötl)-

liehen 9lbenblid)t funfeln. Unb wie id) fo l]infd)autc, fam c$ auö ben

füllen baffem empor, ^luci meißc Slrmc griffen in l)öd)ftcr £obe$notf)

nad) bem Gimmel, golbglan
(
*,cnbcs ©cflcdjt lag auf bcm Gaffer.

(£in nämenlofcs 2x*el) burd)$udte mid). 3d) fprang empor: „Qcua!"

Xa ftanb fie in ber £()ür unb fd)autc mid) mit ben großen, leud)^

tenben klugen au. „Sitae ift Xir, Xu bift fo aufgeregt, ®ottfricb! —
£aft Xu fd)on uicl gefdnieben?"

Sie jal) hinüber" auf bic glätter unb fagte mit enttäufdjtcr Stimme:
„Sein SBort! Etarum nid)t, ^ottfrieb?"

„Seil es grüljling ift, ISua!"

Sie brel)tc an ber Itampc, baß fic l)cUcrcn Sdjcin gab unb rüdte

ben Scffel ^urüd. „Scfc Xid) unb fdjrcibe!'' fagte fic bittenb.

S^ic ömang lag es in ben Sorten, baß id) il)r millfaljrcn mußte,

unb als id) Die ^eber ergriff, 50g fie fid) in eine bunflc (£de jurüd.

Xann frifccltc bic geber über bas Rapier. Xod) nid)t lange. Sic
gaubermadjt $og es bic 33lide

c
ytrüd nadj bei* ^ufammcngcfaucrtcn

5LKäbd)cnge)talt in bcm alten buntübcr$ogcncn Stul)l in ber (£de. 3l)re

£aare t)attcn fid) etwas gelodert, ein jitternber Sodcnrinq lag auf ber

reinen Stirn, bie flcincn 4")änbc l)iclt fic gefaltet uor ber Jöruft.

3d) mußte mieber l)infcl)cu, benn nie nod) mar uor meinem $luge

ein 2Bcib fo fd)ön crfd)icnen, Oon fo l)olbfcligcr, finblid)cr Unmutt) ucr*

flärt, fo oicücid)t t)ätte idi al* Dealer obcr^ilbljaucr bie uerförperte

^oefie, baö Sbcal eines Die l)bd)ftc Sa^önl;cit erträumenben äRämter«

tjer^citö bar^uftcUcn ocrfud)t. Unb menn bicfc Sippen fid) öffnen unb

$bne, .sauber^aft milbc Sorte tfpteil cntfd)iocbcn —
I*t €<ücn I8b0 54

^
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„Süa!"

„Seife, $>u wirft if)tt öerfdjeudjen! $>a gef)t er fd)on!"

„©er, mein tfinb?"

„3)cr @ngel; er fam rjcrcin, trat neben 3)id) unb fat) auf Steine

|>anb, als 2>u fdjriebft."

„Unb er ift jefct nod) fjicr, jefct, unb wirb allezeit tner Metben in

meinem £>er$cn, SÜnb — o 9)Jäbd)en, wenn Du wüfeteft, wie lieb idj

£id) Ijabc."

3d) lag iljren güften unb 50g bie ^änbc nerab, um fie ju

füffcn, immer unb immer wieber. Unb Goa )d)autc auf mid) nieber,

oerwunbert, wunbcrfam unb finnüerwtrrenb jugtcid). $>ann glitt fie

tjcrab uom Stutjle, fie fauerte neben mir unbbie meinen, feibcnen $aare
gitterten in mein (Sfefufit

,,2)od) unenblid)c Siebe will id), mel)r ata Nile*!" ftüfterte fie mir

in* Dl)r.

,.<DJet)r als Slllc*, über »lllee!"

^raufeen raufdjtc ber grühlingefturm fyeran unb bie Jenfter er*

gitterten unter if)m; auf feinen Sdjmingen trug er ©lütljenrnofpen unb
Scnjeerjaud) über bae Sanb.

* *

3d) ftanb am Jenfter, ferjaute l)inaue unb fagte: „(£e ift grüt)ttng

geworben!"

Sdjweftcr 5lnna trat an mid) tyeran. Sine Sßetle blieb fie ftumnt,

bann antwortete fie einfad): „9?imm bie Frille ab, ©ortfrteb, fie täufdjt

2)id)!"

3d) ttjat ee unb bod) fagte id) wieber: „@e ift grül)Iing geworben!"

„£enn", fefote finita fjin^u, „bie Öäume ftel)en fd)War5 unb fat)t,

ber SRafen grau, Der Gimmel ift trüb unb bie Suft ferner unb falt. 3d)

will 3)ire beffer fageu, ®ottfrieb, $>u bift üerlicbt."

Cre Rang mir entfefcltd) im Dt)re, id) meinte, biefer Sluebrurf pxo*

fanire mein ijeiligee, tiefe« ©efttbl. 3d) wanbte mid) unb oerliefe baä

3immcr. Sraufeen fal) id) C£oa ftel)en. Sie leonte im (harten in ben

blätterlofen Stuften einer Springenrjerfe unb fdjaute f)inburd) in bas

Sanb fernem. 3d) fdjlid) mid) tnnüber ju il)r; fie fal) mid) im |)eram
fommen unb läd)elte mir entgegen.

„®ut, ban £u fommft, Öottfrieb, ee ift fo fd)ön l)ier, ein präd)*

ttgee flicgentagbilb!" Sic fal) mid) babei fo glüeflid) an.

3d) nidtc itjr 51t unb bann ftanb id) an ityrer Seite unb liefe eben*

falle meine £3titfe burd) bie graue Sanbfdjaft ftreifen. Cba Ijatte 9ied)t,

ein eigenartig fdjönce &ilb war ee; bod) ber SSinb fam falt unb mad)te

mid) erfdjauern.

„ftomm jurürf ine £aue, Siebe!"

Sic fdjautc mid) an. „Safe mid), ©ottfrtcb, id) mod)tc f)ier Stirn-

mung tu mtd) aufnehmen!"
„Söoju?"

Sie errötl)ete über U)r ganjee, feine*, jartee ®efid)t. „Jaft fann

idj $)ire nidjt fagen", fprad) fie cnblid) joaernb, ,,id) bin fo frol), wenn
id) ^Dic^ arbeiten fefjc unb Sachen }d)reiben, über welche Sllle* fttd)
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greift — unb ba — id) möchte audj bieten, id) möd)te nidjt, baß Su
Std) deiner Keinen, bummen grau ju Jörnen brauchft."

8ie fcfjtmca,. 3d) aber jog fie an mid) heran unb fügte fie.

„Sod) nun fomm! 95$ol)l ift e$ fd)ön, (Soa. mem bie Sid)terfraf(

toerliehen, bod) aud) fie bettet nid)t auf Biojen, glaube mir. ßafe e$ fein

ßinb, id) verlange in Sir nur baä liebe, liebe feeib unb Su, id) meifj

e3, liebft aud) nur mich, nicfjt meinen Tanten."

,,3d) bin [tob auf Std)!" ©ie fprad) c$ mit juefenben kippen.

„Unb wirft Sid) meiner SBerfe freuen, ftnb fie entftanben, bod)

ittd)t mid) ba$u brängen. Senn bic SdjaffenSfrcube lägt fid) ntc^t

burd) Söorte tjeroorjaubern, fie fommt unberufen, ju ihrer ©tunbe!"
<5ie fdjauerte jufammen unb id) ergnff ihre |>anb unb führte fie

tn ba3 £au3.

*

Ueber 9?ad)t roaren bie erften ölätter gefommen unb mit jeber

toeitem Wadjt erfc^Iofe ein anbereö Sßunber fid) ber Söelt. Unb bann,

mit einem 9$ale, fonnte ba$ £>crj m ^uf* uno CSntjücfcn beraufdjen,

benn bie $ollprad)t bed 3rül)ling3 Tag über ben £anben.

Sin 9cad)mittag roarö unb id) fafe mit ©oa im ©arten. Sic <5ü;

ringenfyede, burd) meldje fie bamaU in bie ftimmungSüolIc 2anbfd)aft

gefdjaut, tung ooller Trauben unb uerfenbetc füfjen Suft ringsum.

Gua hatte in einem 93ud)e, roetdjee fie fid) uon meinem ©djreib-

tifd) geholt, gclefen. Run fat) fie plöfclid) empor, mit fdjuellcm iölid

$u mir fyerüber, eine Srage auf ben kippen. Sod) fie fprad) fie md)t

auä. (Sic legte baä vud) jur (Seite unb ergriff meinen ?lrm. SBir

frfjrittcn fchtoeigenb erft burd) bie ©artenmege, bann, in abgelegenem

^heile ftanb fie ftill unb fenfte ba3 £>aupt.

„©ottfrieb, barf id) eine $rage wagen? ©ift Su mirfltd) fo glürf*

lid) jeht roie Su Sir rool)l geträumt —

"

„SBarum, C£ua?"

,,3d) fanb einen ©rief in bem ©ud)e."

„O, ber ©rief! <5r ift bon einem greunbe, bem Siebacteur eincä

Sournala, unb er bcflagt fid), lange nichts oon mir erhalten 51t haben!"

„SBe&jalb arbeiteft Su nidjt, ©ottfrieb?"

„$inb, id) arbeite, aber anoerS als früher. $üx uno ,m$
jefet, nidjt mef)r für bic SSklt. (Seit bie füfee, unfelige fieibenfdjaft für

Std) in meinem £>erjen lebt, tyabc id) ba$ Sidjten aufgegeben, ich rottt

ntd)t, ba& ber berühmte SJtonn Seinem .£erjen ben lieben 9Jtonn ent*

frembc."

(Sie fah mid) mit langem ©lide an, unb 9ftötl)c unb ©läffe jagten

über ihr ©efie^t. Sann lag fie an meiner ©ruft unb toeinte.

* *
*

Sie Sonne ging jur SRüftc. Goa mar mir im ©arten entlaufen,

um fid) bie Sprinten au« ben klugen ju fcud)ten, mie fie mir gefaxt,

unb fie mar nid)t mieber gefommen. 3c^ frieg nach intern ^immer l)tn^

auf, um fie 511 holen, bod) fie mar ntd)t bort. Äuf bem Itfd)e lag ein

©rief unb aü id) barauf nieberfah, trug er meinen tarnen.
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93ange 9H)nung überfam mid) unb bie ^änbe sitterten, atö id) ir)n

erbrad). Dann \a$ id) unb bas <&onnenf(immern ringS erfofd^ in bunt-

ler 9?ad)t.

„(£inAiggeliebter!

(£in QÄcifei ijat auf mir gelegen bie ganje 3eWQn9» 00 cni ^ac*)

un$ Seibe bcbecfte. DeS 9tad)tä tft er gcfommen unb tjat an meinem
fiager gefeffcn unb mid) gequält: Du fannft eä nidjt begreifen, wie id)

mir mandjmal ba3 ®ef)trn zermartert, um mid) felbft ju crgrünbcn.

Unb fjeute crft fiel eö mir üon bcn 2lua.en bei deinen Korten. 3d)

fdjwöre Dir, ®ottfrieb, Du bift meine emsige Siebe gewefcn unb bod)

tftä nid)t bie red)te. Dein $ame, Deine SBerfe roaren e£, bie mid) be--

raufcbten, nidjt Dein liebet, fanfteä 2Befen unb ofmc Deinen SRurun,

bcn Du je$t oon Dir mirfft, fann id) bie Deine nid)t fein. Slber id)

fann aud) nid)t leben, benn id) fönnte nie g(ütfüd) fein. 3d) weiß, bafc

Du mir treu fein wirft bi£ ui Deinem (£nbe unb bestyalb gcl)e id) in

ben $ob. Dir wirb c3 ein (jerber ©djmerj fein, bod) benfe ftctä baran,

bafe sroei tobte 5lugen Didb bitten, ju arbeiten, $u forgen, bafj Dein
Staute burd) 3at)rf)unbcrte Dauert unb ber meine mit if)m, unb Du wirft

itjn (eidjtcr tragen.

üftod) einen (cfcten ffujj, ©ottfrieb!

2Benn bie ©onne, bie biefen £ag leuchtet, hinter ben Mannen*
Wipfeln oerlifdjt, uergümmt mein fieben mit h)r! (£t?a."

DaS Rapier entjanf meiner ^ittemben £anb unb id) eilte tjinauä.

28ol)in, id) mußte es nid)t, benn baä ®ef)irn fonntc feinen ©cbanfen

fäffen, bod) bie güfje trugen bcn redjtcn 2Beg. 2luä ben fronen ber

53äume fam ein leifcä glüftern ju mir fjernieber unb Drofjelfd)tag

fd)olI auä bem ©eäft, ^obtcnglodcn gleicht „Dein 9Hunb fpraa) eä ba*

ma(3 au3, alä mir burd) ben grütjlingsfturm fdjritten."

Unb weiter, meitcr.

Dann fam bie £id)tung unb bae Siofor fcfjwanftc im Slbenbwinb.

3d) lief hinüber, in bie fumpfige Umgebung bee Xcidjc* f)inein. Der
iöobcn fdjwanfte unter meinen pfeen, mit fdjrillem Scrjrei fcf)offen bie

ftibifce oor mir auf. Dann lag ba* SBaffcr ba, unb bie blcnbenbcn

testen ©onnenftratylcn barauf. $luf einen <ßlafc aber l)attcn fie itjr

f)cllfteS £id)t gemorfen, bort glänze es wie eitel (Solb auf. Gäfdjroamm
bort langet, bfonbfdnmmernbcä £mar.

Da£ SÖaffer flatfdjte unter meinen 8d)ritten unb ftieg l)öt)cr unb
l)öf)er, bi^ jur ©ruft fjeran. Unb cnblid) mar id) bort unb f)ob Goa
empor. (£te lag friü, regloä in meinem Ärm, ftill für immer. 2>o

fcljrtc id) §urüd.

Der $lbenbminb fu^r über bie 2id)tung unb bie 33Iumcn unb

®räfer erfd^auerten unter ifjm. Unb bie (Sonne fanf unb meinte nod)

glü^cnbe, ^itternbe 5:t)ränen burc^ ba£ ^annengeäft, benn fie fanf für

ewig.
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SSon mtola* Vcnau.

(@tefc bie gleichnamige 3üuftration.)

<B ift ein 2anb üoü träumerifdjem Xrug,

23e$aubcrnb ifjrcn Sdjatten fallen läßt,

Unb baä tJ)n l)ält in taufenb »ilbern feft;

2Bol)in baS Unglüd flüchtet fernerer,

Unb ba$ 2krbred)en gittert übcr'$ SWecr;

2>a3 £anb, bei bcffen lotfcnbem SBerheifjen

$)ie Hoffnung oft Dom Sterbelager fprang

Unb tfjr panier bnrdj aüe Stürme fcbmang,

Um c$ am fremben Stranbe 511 jcrreißen,

Unb bort ben jmeifad) bittern $ob ju fyaben;

$)ie £eimat l)ättc rocidjer fic begraben! —
3n jenem fianbc bin id) einft aeritten

$cn 2Beg, ber einen finftern fealb burdrfdmitten;

$)ic Sonne mar geneigt im Untergang,

$a ftieg id) ab, mein 9Ro& am Quell *u tränfen,

3Kid) in ben »lief ber 2Bttbni& $u oerfenfen.

^ermilbemb festen bae tjelle Slbenbrotf)

3luf biefeä Urtualbä grauenoollc Stätte,

2öo ungeftört ba§ fieben mit bem $ob
3af)rtaufenb lang gefämpft bie ernftc Sßctte.

Umfonft baä ßeben l)ier ju grünen judjt,

(Jrbrücfet oon beä Jobed Uebernmcm,
1)enn enblid) l)at ber $ob, ber ftarte 3roinger,

'Sie 3QUf* gefaßt, ba$ Sieben cingcfdjloffen,

(5$ fudjt umfonft, l)ier, bort beroorjufproffen

£>urd) 9J2oberftämmc, bürre 4obe£ftnger.

SSofyin, o $ob, wirft bu baS s$flanäenlebcn

3n beincr ftarfer gauft, unb meineö beben?

SBtrft bu fic öffnen? mirb fic ctoig fdjlie&en?

So frug id) bange smeifelno unb empfanb

3m SBinb ba* gädjeln fd)on ber 2obe$t)anb,

Unb füt)lf eä füt)ler fdjon im i>er$en fliefien.

Unb lange lag id) auf be$ 2BalDe3 ©runb,

3)aä £>aupt gebrüdt tn§ alte, tiefe ßaub,

Unb ftarrtc, trauriger ®ebanfen Staub,

$)em 2öeltael)eimmf$ in ben finftern Scftlunb.

2öo finb bte Jölüten, bie ben 2öalb umfdjlangen,
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2öo finb bie Sßöaef, bie t)ier luftig fangen?
9Jim ift ber Söalb uerfaffen unb oerborrt,

Sänaft finb bie ©tüten unb bie Sögel fort.

(So finb üielleirf)t gar balb aud) mir üerblür)t

Die fcbönen $lt)nung$b(umen im ®cmütf);

Unb ift ber 2Bud)3 Dc3 Sebent mir oerborrt,

©inb aud) bie Söget, meine lieber, fort:

Dann bin id) ftill unb tobt, roie biefer Saum,
Der Seele gftüfyling war, roie feiner — $raum.
Site einft ber Saum, ber nun im t&taub oerroirtert,.

©o fefmfudjtäooll empor jum £id)te brang

Unb feine &rme ifnn entgegen rang,

M$ nad) bem Gimmel jebc* Statt gegittert,

Unb als er feinen fügen grühtiugebuft

Sejcetenb ftrömte meitbin in bie Vuft —
(Bqien nidjt fein fcfaönek fieben roertt) ber Dauer,
Unb ftarb e$ f)in, ijV$ minber roertt) ber Trauer,

9(13 mein ®ebanfe, ber fid) eroig roälmt?

8tt meine Sefmfucfjt, bie nad) ®ott ftcf> fermt? —
<£o lag id) auf bem ®runbc ferner beftommen,

Dem Xobe nal), roie nie juoor, gefommen;
Si3 id) bie bürren Starter rauferjen f)Örte,

Unb mid} ber Auftritt meineö 9Joffe$ ftörtc;

C8 fdjritt fjeran $u mir, ata rooflt eä mahnen
2Wid) an bte Dämmeruna unb unfre Salmen;
3d) aber rief: ift'S aud) oer 3ftüf)e roerth,

Sftocf) einmal 51t befdjreiten biet), mein

(£$ blidt' micrj an mit ftiüer fiebenstuft,

Die roärmenb mir gebrungen in bie ©ruft,

Unb ruliebringenb roie mit 3au&ermacfyt.

Unb auf ben tief einfamen i&afbe£roegen

SRitt id) getroft Der näd)ften 9tad)t entgegen,

Unb ber getjeinifepotten iobeSnadjt.
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©cljeimc ®eföid?tcn «iner Sl?c.

XXI.

331umen unb grüßte.

211* SBerber furj nad) 9Jcitternacrjt nad) #aufe tarn , munöertc er

fief), (£(ara nod) auffifcenb unb ifm cnuartenb ju finben.

M2(ber f
mein Äinb, Du joüteft bod) längft fdjlafcn", fagte er, tnbem

er fie in feine %xmc nahm, frof), bog er feine f)eimlid)e Aufgabe Ijintcr

fidj rjatte unb bafe bie (Gegenwart fo rein unb frei oon allem ©ebrüefen*

ben mar.

„C, id) bin gar nid)t fdjläfrig, föaimunb, unb freue mid) fo fet>rr

Dich miebcrjufefjen. 28a3 rjaft Du benn ben ganzen langen iag ge*

maqjt, (Sdjaft? drjä^le mir $llle$ oom Anfang an!"

„£eut Sbcnb nicht, (£Iärcr)en. (£s ift oiel ju fpät."

„So fjaft Du gereift?"

,,3d) t)abe überhaupt nierjt gefoeift. (£* feljlte mir an ßeü"
„C, mein £immel ! 2£as fannft Du benn fo anfjaltenb ju tfjun ge*

^abt ^aben? Sautcr föedjtögcfchäfte, nidjt mafjr?"

,,©ef) $u*Bett, $inb, unb frage mid) nüfjtä mef)r! Du mürbeft bod)

nid)ts baoon oerftehen, wenn id) Dir antwortete."

„Slber Du mu|t bod) erft ctroaS effen."

,,3d) fann nidjt effen. SOiein ftopf fpringt mir faft."

„D mie tjaffe id) biefe$lbuoeatengcfd)td)tcn! Stönncn benn bic Herren
üjre Rapiere nid)t t)ierf)erbringen, ftatt bafeDu 511 ifmen fahren mu&t?"

„Du mirft mit ber $eit fcfjon oon Willem f)ören. (Jinftmcilen fei

banfbar bafür, baß nod) ferne 9<ott)rücnbigfcit baju oorliegt. 3d) münfdjtc,

eä märe für mid) feine oorfjanben. Unb nun laffe Did) in Dein Schlaf*

ximmer bringen , Äinb. 3d) fann mid) tjeut sJ*ad)t nidjt meiter untere

galten."

Da£ mar 9llle$, roas iilaxa auö if)rem hatten über feinen öefud)

bei iöcrtfja SRambeau tjerauäbefam.

Der ©efud) bei 33ertt)a föambeau rjatte SBerber in einen marjr*

f)aft ffeptifdjcn .äuftanb öerfeft. (£r mar ganj unentfchieben , maö er

ttjun follte. @ä tfyat Umi tuet), benfen ju muffen, baß fie bem £obe
!o nafje mar unb feinen Jreunb tjaben Jolle , ber ifjr bte Slugen JU*

»rüde, un* er mar menigftenä frot), bafj irjm (Gelegenheit gemorben mar,
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fte uom Langel an ben nottjmenbiaen Sebeuänüttelu $u befreien. 3r*

genb eine Spur uon tieferem ®efüi)l für fte l)atte er md)t mefyr. &
maljr irjtn peinlich

,
feine ®artin tauften ju follen , unb bod) trieb ihn

bie 9ttcnfd}lict)fett anä öett ber 6terbcnben. T>er einfache Sföeg würbe
gemefen fein, feiner grau aufrichtig SlfleS mit$utl)eilen, aber er glaubte

triftige ®rünbc ju l)aben
,

fie ntd)t ju behelligen. $raucn ^aoen ^rc

wed)fclnben Jaunen
, backte er. ^eute faffen fie eine (5ad)e fo auf,

morgen anberä, unb Männer fjaben oft feine härteren 9Rtd)ter, als bie

grauen, oon benen fie geliebt werben.

©erber füllte fid) unfähig, (Slara in biefer <5ad)c um 9iatl) 511

fragen, benn wenn fie fiefa gegen feine weiteren iöefudje bei Öerttja aus*

fprodjcn l)ätte, mürbe er ood) feinem eignen Stopfe gefolgt fein.

4)ennod) besagte ihm fein Unternehmen fo wenig, bafe er ben $ag,

für weldjer». er eine 2Söieberl)olung feinem $3efudje« ocrfprocfjen tyatte,

oerqel)cn ließ , oljne fein SBerfprcdjen $u galten , inbcm er fid) auf bie

3u)age bee 3lr$te3 oerliefe, bafe er eö itjin wiffen laffcn wolle, wenn eine

©cnbung 5um ©djltmmeren einträte. 9lber ber (Erfolg feinet $tu$-

bleibend mar, bafe er am britten Xage mieber ein fd)led)t(jefri§elte3

killet öon öertljas ,£mnb erhielt, morin fie itjm mitteilte, bafe fie balb

fo jdjmad) fein merbc
,

il)m it)re äufeerft mistige Eröffnung nidjt me^r
mad)en $u fönnen, menn er nid)t balb fomme. 2)er3nt)alt biefe* killet*

üerantafete itm, fein $erfpred)en etnjulbfen; aber er jal) t)öd)ft oerlegcn

auä, als er nadj bem grütjftütf in &lara$ ßimmer 9^n0 un0 anfün*

bigte, bafe er wteber in ®efd)äften naefc ber Stabt muffe.

„Unb mieber auf einen ganzen 4.ag?" rief Glara in einem £one
riefer 9ciebergefd)lagent)cit. „D, ytaimunb, id) münfd)te, biefe Slboocaten

Ratten eine aubere Bett für ityre abfd)eu liefen 2lngclegenf)eiten gewählt!
.panbelt eä fid) mieber um $c.cfjt£gefd)äftc ?"

„£>m, ja, fo jiemlid). & betrifft aber meine s^riüatangelegent)eiten."

„Unb 3)u mufet mirflid) gefjen?"

„3a, id) muß mirflid) get)en, mein 8d)afc. (£3 ift unbebingt notfc
wenbig/'

„\fcann mill ict) mid) 3U befyerrfdjen fudjen unb mid) nid)t über

3)eine $lbwefent)cit tjämten. Xu wirft fo balb alä moglid) wieberfefyren,

bafe weife id)."

„3a mot)I, im erften ^lugenblide, in welchem id) ba$u im Staube
bin. Öebe moljl mein Äinb f

(£r fügte jie unb ging bann ju feinem Söagen hinunter.

%tö er in ber Stabt an bem 3}erfaufägefd)äft eine* Dbftt)änblerS

Oorbeiful)r, fal) er einige befonber* fdjöne Trauben unb v
#firfid)e , oon

benen er glaubte, baß fie für eine Slranfe ein 2abfal fein mürben, unb
oljnc fid) Dabei nod) etwas SBefonbcreS $u benfen, liefe er Ijaltcn, aing in

ben Stoben unb beauftragte ben ^erfäufer, iljm ein Äörbc^en grüßte

(̂
ured)t 3U mad)en, bamit er ee mit jur ©tabt nct)tne.

Xer SÖcann fannte i^n, SSerber mar früher einer feiner beften Sun-
ben gemefen unb er naljm fid) it)m gegenüber mand)mal eine fleiue grei*

l)eit tjerau^.

„gür eine$ame, ^errSBerber?" fragte er. „Xarf ict) ba ba^Slörb=
d)en aud) mit einigen t)übfd)en ©lumen audfe^müden?"

„öanj mie <öie wollen", erwiebertc Söerber ^iemlid) gleichgültig.
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£er 3Rann brachte einige feiner gewähltesten 33lütl)cn 511m 53or-

fdjein unb machte ein allerliebftcd ilorbctjen $urecf)t.

Söcrbcr that faum einen iÖlid barauf , fo befd)äftigt mar er mit

feinen Öebanfen. (£r bemerfte N?llma iöcllroifc, bie gcrabe uorüberging, als

er in ben SBagcn ftieg , fümmerte fief) aber nid)t nnt fie , nno grüfttc

fic nid)t.

5Bät)rcnb ber Jährt nad) bem £>otcl, mo er feinen SBagcn marten

laffen mollte, blieb er in ®ebanfen uerfunfen. llntevmcgs traf er einige

5tefanntc, für bie er faum ?lufmerffamfeit hatte. (Sincr baüon, {raupt*

mann Cornberg, fragte Um, mohin er wolle, inbem er gleid) tjiitjufelUe,

er felbft roollc 511 feiner Jrau, meldjc fid) augenblidlid) im feaufe ihrer

Butter jum iöefud) befinbe. ©r bot ilmt an , in feinem SSJagen $tafe

ju nehmen. Söerber lehnte btcö banfenb ab , ofd)on er gleid) barauf

lelbft eine 2)rofd)fe nahm unb in berfelben Dichtung fuhr. 9ln einer

bestimmten ©teile mar eine Skrfchrsftodung entftanben unb er traf mit

Hauptmann Stornberg roieber jufammen. 2)tefer bemerfte il)n unb nidtc

itjm lädjelnb ju. ^Berber mar über biefe Söieberbegegnung au&erorbent-»

lid) oerbriefelid). $)a er feinen 2öeg ucrheimltdjen mußte, fo füllte er fid)

in feinem ©eroiffen unbehaglich unb bad)te in biefem ^lucjenblitfe faft

hart über bie Zobtfranfe , um bereu 933ilien er feinen
s
Jiuf aufs Spiel

ju fefcen meinte, mährenb er bod) uon iljr fo qröblid) betrogen morbeu
mar. Ucberhaupt hotte fid) fein £mmanitätsgefuhl für SBertfja föambeau

fdjon bebeutenb aba,efül)lt. Xer ®ebanfe an Ü)ren mat)ren dl)arafter

unb an bie treue Siebe feiner grau mad)te fein Unternehmen in jebem

Slugcnblirfc immer meljr peinlid), unb menn er 33erttja aud) noch bemit-

ieibet, unb ihr 51t l)elfen bereit mar, fo l)atte er bod) Augleid) SOiüljc, ein

(9efüt)l oon $erad)tung gegen fie nieberjufampfen. sJhir, inbem er fid)

ihr Slcnb in beffen ganzer Prüfte unb fein beffercs £oos uergegenmär*

rigte, fanb er in fid) bas nötl)ige ©lcid)gemid)t nneber, um ber ®cfat)r,

möglicher Söeife feinen häuslichen Jrieben unb bie Seelenruhe feiner

Qrau ju ftören, ins S(ngefid)t fchaueu ju fönnen.
s
3lls er bie neue Söorjnung SBertljas erreid)t , trat il)m junadjft bie

Äranfenmärterin entgegen.

,,£>ojfentlid) geht es 3hrer Patientin beffer?" fragte er.

„9fem, mein «6crr, unb es mirb ihr überhaupt nid)t mehr beffer

gehen" , ermieberte Die $rau. ,,3d) bad)te biefe
sJcad)t mehrmals, fie

merbe fterben. Ueberbies lag fie im delirium ,
nad)bem fie ben 33ricf

an Sie gefchriebeu hatte. 3e(jt ift aber ihr ftopf mieber ganj flar."

„(frmartete fie mid) ju fet)cn?"

JD, gemifj, |>err. ^eit heut borgen benft fie au meiter nidjtsV'

Berber legte .fntt unb Stod ab unb trat ins Äranfenjimmer.

Bertha beobachtete mit einem gierigen 23litf bas Deffnen ber tyüx.
Sic ergriff feine £anb unb mürbe ihn ju fid) uiebergejogen haben, menn
er nidjt fe)t aufred) t geftanben hätte.

,,3d) höre mitöebaucm, bajj Sie eine fd)lechtc Wad)t hatten
4

', fagte

er fanft.

„3a, ich roar red)t franf", ermieberte fie, „unb badjte nidjt, bafj id)

ben borgen erleben mürbe."

„3ch fann mid) mot)l jeßt, ba 3h* Jreuub eingetroffen ift, auf ein

halb Stünbd)en entfernen, ^abame?" tagte bie SÖärterin. ,,3d) mill
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nur einmal *u meiner festen Pflege Einrennen, wo id) mehrere Sachen
jurüdaclaffcn habe."

„(Glauben Sie fieser, bajj 2Jtobame 9?ambeau Sie nid)t nöttjig hat?"

fragte SScrber, beunruhigt burd) bic $luefid)t, mit Bertha allein bleiben

ju muffen.

„3a mol)l, memßerr", antwortete biegrau. „Sie l)atfocben etroaä

au fid) genommen unb bebarf jefct nichts , alä hödjftcnä einmal einen

„Unb ic^ mödjtc allein mit 3h"cn fpreerjen, föaimunb, gan$ allein",

fügte bie Äranfc eifrig fuuAU.

„ÜJcun bann ttjun £>ie, wie Sie fügten", bemerftc SSerbcr oerbricj^

lid) au ber Wärterin, „bleiben Sie aber nicht länger fort , als Sie
bnreijaus nötl)ig tjaben."

„3d) werbe ist einem halben Stünbd)en wieber l)ier fein" , erflärte

bic Wärterin unb ging hinweg.

„föaimunb, lieben oic mtd) nod)?" fragte 23crtl)a, faum aU $eibe
allein waren.

„D, 33ertf)a, (äffen Sic bic Vergangen tjeit rul)en! SSoau fie auf=

ftören ?"

„Slbcr ich will bic 2£al)rl)cit wiffen. Keffer ich ^«6 ^ben Sie
noch einen Ueberreft uon Neigung für mich?"

,,3d) cmpfiube ein tiefe* ÜKttleib für Sic, iöerttja. Das wiffen

Sie ja,"

„Slber bamit ift meine Jfrage nid)t beantwortet, hieben Sic mid)

nod), wenn auch nur ein wenig?"

„ÜMn, ©crtfja, ba* glaube ich nic^t. (£ö ift hart, 3h"cn oicö Jagen
au müffen, aber öic AWingen mich baju."

Sic ließ mit einem tiefen Scuf$cr ihren Äopf auf baöfttffen Auvücf«

finfen unb ftarrte mit einem 3lu*brutf uon ^offnunaalofigfcit ins £eere.

„3d) wünfd)te, Sie hätten mir eine jold)c grage nid)t gefteüt,

Bertha", fuhr er fort. „(£iue unwahre Antwort fonntc ich S^ncn bod)

nid)t geben, fclbft nid)t, um Shnen etne 3(nnel;mltct}!ett au bereiten. Sie
wiffen , wie ich ^e cinft geliebt habe — bis jum SBafmfinn , unb bajj

id) faft uon Sinnen fam , als Ste mich öerhe&en. nber mit eiferner

S&Ucnäfraft fämpfte ich meinen Sdjmcrj nieber. 3d) ucrliefc bas £anb,
wo ich 1° glüdlid) gewefen war unb fo elcnb würbe, unb reifte, um
meinen SBerluft au uerfdjmerAcn. 3d) fud)te alle möglichen 3cr)treuum
gen unb mieb SlUes , was midi an Sic hätte erinnern fönnen. (£nblid)

gelang c£ mir, alle Neigung für Sie in mir auszurotten. 3d) lernte

Sic in 3hvem wahren 2id)tc jcf)cn unb ber Sieg war gewonnen. SRciue

i'cibenfdjaft war erftorben. £>o fühlte ich uoc*) 0,1 ocm ^öge , ba Sie
mir fdjnebcn, bajj Sic im Sterben lägen. $un oerbrängt SÖfttleib jebe

aubere (£mpfinbung unb nur tiefe* SDfitlcib erfüllt mid) in biefem Slugem
blidc. ÜRegt erwarten Sic nid)t uon mir, Bertha!"

,,3d) habe fein 9Rcd)t
, mehr au erwarten"

, flüfterte fie. „Sclbft
SDiitleib würbe ein anberer Wlamx an Shrcr Stelle mir nicht fdjenfen;

0 C^ott
,

tjättc ich @w bod) ftetö f0 angesehen , wie id) Sic nun felje.

Sie finb |o cbel unb fo gut,
sJiaimunb!"

<f

NBorin fann ich 3l)nen nun noch helfen?" fragte er, um ihre ®e*
banfeu Don feiner 'ißerfon abAulenfen.
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„Um Sfrncn bad erffären, 9Ratmimb, muß id) in bie ©ergangen*
rjeit jurütf. ?lbcr mic fann id) oon biefcr fprcd)en, ol)ne ^ic 511

rränfen ?'

„(Ed mirb mich nid)t rränfen. Sprechen Sie gctroft!"

„?tfd id) mit Sftambcau ffot>", bcaann ©ertfja, mieberhoft nad) 9ltl)em

unb nad) ber nötigen (5ntfd)(offcnl)cit ringcnb, „glaubte id), baß er

genug ®clb habe. (Er f)attc es mir fo gefügt. Wacfjbcm mir aber ein

3afrr in $arid üerlebt ()attcn
, fanb id)

,
baß mir bad Heine ßapitar,

roetcfjed er befaß, aufgekehrt hotten unb vis-a-vis de rien maren. (Ed

rourbe nothtoenbig, baß mir unfern SefcnSunterfjaU oerbientcn. 9Ram*
beau ging a(d ($cfd)äftdrcifenbcr ins ?(u*tanb unb id) geriett) in bie

größte 9cotr), ba id) gerabe um bicje Q/txt Butter gemorben mar. ?(d),

mein armcd Ainb!

(Bie fiel ftalb ohnmächtig auf itjr £agcr jurürf unb ©erber mar
genötigt, it)r eine Stärfung ju reichen, meiere bereit ftanb.

s
3J?ittlermciIe

madjte er ein fet)r ftrenaed Öcfidrt, benn bie ©efd)td)te bed Sprößlingd
Siambeaud intereffirte ton nid)t im ©cringften.

,,3d) tyattc", fuf>r ©ertf)a fort, „nid)td pm Unterhalte für mid) unb
bad ttinb. SRambeau fcfjidte mir ntefitd. $ötr barbten ©eibe. Daher
aab id) mein flcincd 9Wäbd)cn in Pflege unb naf)m eine Stellung a(3

mcifcbcgtcitcrin einer ind ?(uManb gctjcnben Dame an. $Bir maren fän*

cjer abmefenb, ald id) mir oortjer gebadjt tjatte. Die Tarne, mit meidjer

td) reifte, erfranfte in ©enua unb id) mußte fie pflegen. So oergingen

jroölf SJconate. Wnfangd erhielt icf) regelmäßige unb genaue 9cad)rid)ten

über mein fthtb , fpäter aber blieben oiefe aud unb icf) mürbe jehr Ulfe

rut)ig. 8« meiner 9iüdfcr)r mar $u meinem Sd)rcdcn bad 5ttnb Oer-

fdjtounbcn."

„(Ed mar injmifdjcn geftorben?"

„9cein, 0 nem, ed (ebt, meinet ©iffend, nod) jefcr, unb gerabe biefcd

©emußtfem bebrüdt meine festen Sebensftunben. Dad £aud , in met*

d)em mein tob in Pflege gemefen mar
,

hatte neue 9Jf ictf)er erhalten.

Die alte grau mar feit Neonaten geftorben unb bas ftinb mar ind

SIrmenhaud genommen morben."

„Stber natür(td) ftcüten Sie 9cad)forfd)ungcn an?"

„3a, inbeß ofjne (Erfolg. Die ©orfterjer famen bedmegen jufammeu
unb madjten ein großes 5(uffef)en barüber. Der Dob ber alten Jrau,

meld)e mein ftinb in Pflege gehabt hatte, mar fcfjr p(öfelicf) eingetreten

unb fie ^attc auf Stötten ber ^Irmcnfaffe begraben merben müffen. Dad
#tnb mar in tfjrcr Söohnuna, gefunben morben

,
o()nc baß man mußte,

wem cd gehörte, ja o^ne baß man auch nur beffen tarnen fannte. 9Jton

hatte cd ind 5(rmcnhaud genommen unb cd ohne Söcitereä nach bem

tarnen ber 3Uten, 3)carie «raun genannt. (Einige Sod)cn fpäter maren

refpectable Seute erfchienen, l'icbig nannten fie fid), bie bad tfinb afd

bad ihrer oerftorbenen Üftid)te reefamirten. Sie bemiefen burc^ ©riefe

unb bejahtte Rechnungen, baß 3)(arie ©raun biefcd Ämb in pflege ge^

habt hatte, unb bie $orfteI)crfdjaft hatte fein ©ebenfen getragen, ihnen

La« $inb ju überantmorten. Sie nahmen cd mit fid) unb feitbem ift cd

üerfchmunben."

„5(bcr mad in aller 2Mt moUcn ben Öcute mit einem ftinbe an^

fangen, melchcd ihnen nicht gehört?"
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„SBteHetdjt fjielten fic cS für baS ridjtige. SSielleidjt l)attc bic Sllte

niedrere Jlinbcr in pflege unb baS bcanfprudjte mar bei u)r geftorben.

3d) fann mir feinen ®ruub bafür benfen, baß fie mein$inb toeggenom-

men fyaben, aufgenommen in Jolge einer SBermcdjfelung
."

„Unb meldje Schritte l)abcn Sie feitbem getfjan, um ben Slufentljalt

bcS ÄinbcS ju erfahren ?"

„Söeldje Schritte f)ättc id) ot)ne ©elb, ol)nc greunbe unb ©eiftanb

tfjun tonnen? 3d) tyabe in ber ganjen 9cad)barfd)aft oon ber Söofynung
ber uerftorbenen alten grau fyerumgefragt unb und) nad) allen *J$crfonen
SNamcnS fiiebig erfunbigt. Leiter fonnte id) nid)tS tfjun unb cS mar
refultatloS."

„SlrmeS 2Beib! Sie Ratten aud) ol)ne biefen befonberen Kummer
fd)on bcS (HenbS genug."

,,3d) mar SlnfangS außer mir , aber allmalig beruhigte id) mief).

^enn id) mußte mir leiber fagen ,
baß mein Stinb in fremben £>änben

oielleidjt beffer aufgehoben fei. $$on 9tambeau tjabe id) nie roieber etroa$

gcljört, unb fo tjättc td) für baS arme&inb fo gut roie gar nidjtS gehabt.

ÜJcun aber fann id) nid)t in ^rieben fterben , ohne ju miffen , roaS aud
it)m gemorben ift. 0, SRaimunb, id) t)abe midj fd)nöbe an 3tmen oer=

gangen, id) bin Stjrcr 9ftürffid)t nid)t roertf), aber menn Sie mtd) je ge^

liebt fyabcn, bann retten Sie mein Äinb!"

„9SaS fönnte id) benn in biefer SBejic^una tl)un, Söert^a? kennen
Sie mir 3f)re Söünfdje unb id) tjabe 3t)ncn feijon gefagt, baß id) biefcl*

ben erfüllen merbe, fo roeit cS in meinen Gräften fieljt
."

,,^d) mödjtc fagen: bringen Sie mir mein Shnb t)tcr^er
f
efje id)

fterbe, aber id) meiß, baß baS unmöglid) ift."

„2>aS fürchte id) aud)."

„$lber forfdjen Sie nad), SRaimunb, menn id) tobt bin, unb laffen

Sie nidjt nad) im Sud)en, bis Sic baS 2Wäbd)en gefunben fjaoen.

©eben Sie fie nid)t auf, bis Sie miffen, baß fic auf rechte Steife erjo*

aen mirb. fiaffen Sic fie nidjt merben, maS id) gemorben bin! £af|ett

(sie fie nidjt cnben, mie id) cnben muß!"
„SSenn eS in meiner 2)cad)t ftetjt, foK eS nidjt gefdjeljen."

„Sdjmören Sic eS mir, Ütaimunb!"

„3d) fdjmöre cS Sfmen, menn bieS \w 3^rer S3erul)igung bienen

fann! 3d) mill alle mir ju ©ebote ftctyenbcn Littel aufmenben, um
ben $(ufcntl)alt 3f)rer Sodjter ju erfahren unb barauf bebaut fein, baß

fic cl)renl)aft unb religiös erlogen merbe. SWcin (£ib foll mir als eine oom
Gimmel auferlegte s

}5flid)t unb als ein 5$orrcd)t gelten, um ben Jefyler,

ben id) an 3f)nen begangen tjabe, tfjeilrocife mieber gut ju madjen."

„Sie tyabcn an mir nid)tS Unred)teS begangen, 9?aimunb. 28ollte

©ott, id) mürbe für alle Sünben allem oerantmortlia^ gemalt
!"

„9(un teilen Sie mir nod) alle auf baS Äinb bejüglidjc llmftänbe

mit, bamit mir fein Sluffinben leid)tcr mirb. SBie mar ber 9came beS

3Jiäbd)enS?"

„iiouifc iöcrtlja 9?ambeau. Sie mürbe in ber (Sarmeliterfirdje ju
m. getauft."

„Unb u)r Hilter?"

„föenn fic lebt, mirb fie nadjften gebruar fed)S 3a^re alt."
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©erber notirte fid) außer biefen Ü)?ittl)eilungen nod) ben tarnen
ber alten 5rau, welche bas Äinb in Pflege gehabt l)atte, bas Datum
ber SCufnafpnc in* Xrmenfpud unb afle anoeren bcjüalidjcn Umftänbc,

vocldie Ö3crtl)aS gcfcfjiüäctjteö ®cbäd)tniß itnii nod) angeben tonnte. Dann
fct)IoB er fein 91ori,^bucfj.

„So weit Sic tonnen", jagte er, „(offen Sic 3fjrc Seele über bie-

fen ©egenftanb jur 9tul)e tommen. 3d) will alle Vlnftrcngunacn ma-
djen, um bie ^erjonen ju entbeden, meldje 3l)rc $od)ter in pflege gc=

nommen fyaben. Söenn id) fie bann aufgefunben l)abe, null id) <sorgc

tragen, baß ttouife in einer ityrem Staube unb 3l)ren SSünfdjcn aemäßen

Steife erlogen wirb. (£in§ aber bürfen Sie babet ntdjt außer Vtct)t laf*

fen — ein SBater l)at ben erften Slnfprud) an fein Äinb. Sollte alfo

üJionfieur SRambeau mit feiner Autorität bajwifdjcn treten, fo tonnte id)

mit ir>m uidjtä ju tf)un fmben. 3d) übernehme biefe ^flid)t um Sfyret*

willen, nid)t um feinettuiüen, unb feine Ginmifdjung mürbe für mid) bam

Signal jum fofortigen 3u™<ttreten fein."

Dicfc ©orte fprad) ©erber mit einer £>ärte im £on , beim jebe

Erinnerung an SRambcau mirfte auf ifjn, wie ber Stnblitf eines rotfjen

£ud)e$ auf einen milben Stier.

„(£r wirb fid) nid)t einmiferjen", oerfcjte S3ertt)a. ,,3d) jweifle, ob

er überhaupt oom Düfcin beä ÄinbeS ftenntniß f)at. $war fjabe id)

it)m barüber gefebrieben, aber nie eine Antwort erhalten unb weiß nid)t

einmal, ob mein &rief il)n erreidjt l)at. (Sr foll nad) SImerifa gegangen

fein."

Die weitere Unterhaltung über biefen ©cgenftanb mürbe burd)

ba* SSiebercrfcbeinen ber SBärterin unterbrochen. Diefe trat aanj er*

tufct unb atfjemlo* ein unb er$äl)lte eine lange (#cfdnd)te barüber, baß

)ie ben Omnibus ocrfel)lt unb ben ganjen weiten 2Beg JU 3uß jurütf*

gelegt babe.

„Unb benten Sie nur", fuljr fie fort, ,,id) fanb meine traute Dame
mit rofigen SBanacn mieber unb il)r lieber 3Jtonn mar ba. Unb meine

Dame fragte mid) jo oiel über Sic, grau föambeau, unb intcreffirte fid)

fo lebhaft für Sie, baß fie mir einen großen iBlumenftrauß für Sie gc-

geben l)aben mürbe, ben il)r lieber Wann eben mitgebracht rjatte, menn
tdj il)r nidit rjättc Jagen fönucn, baß 3l)nen fdjon 3l)r greunb, $err

Berber, Quinten unb <yrüd)tc mitbrachte."

,,©ac> ^uttc il>r Denn gefehlt?" fragte 33cvtl)a, mit cd)t mciblidjcr

Neugier. ^
JB&cß il)r fet)ltc? C, ein fcl)r allgemeine* Reiben. Sie mar in bie

Üöod)cn qcfommen unb befd)cnttc ifjren Wann mit einem flcincn Haupt-
mann. Sic Ijattc fid) in ber $cit uervecrjnet unb würbe übcrrafajt, als

fie fid) gcraöe bei il)rcr Warna befanb. So tarn cm, baß id) alö 2öär-

terin ju t|r berufen würbe. Da nun aber Hauptmann Stornberg felbft

gefommen ift, fo wirb fie Wot)l balb in it>re eigene SBotjnung geferjafft

©erben."

M23cld)cn Kamen nannten Sic ba?" fragte Serber $ufammen*

faljrcnb.

„Cornberg, mein §cxx, Hauptmann Homberg oom . . .ften 3nfanteriC'

retument; ein außerft Geber Mann mit blauen Äugen unb einem flad)« s

Digitized by Google



862 Öon 3uan in iH'IMn.

farbigen SBarr, unb baS itinödjcn gletd)t ttmt tute eine *ßf(aume ber

anbent."

Werber fanb es jefct an ber 3e^/ fid) hu entfernen. Qj tjatte rticrjt

2uft, feine grau lieber bid 9ftirternad)t allein ju (äffen. 3n,ar ^fteten

fidt) Sertfjaö ©liefe bittenb auf il)it, aber er blieb unerfd)ütter(id).

$)ie Wärterin begleitete il)n bis an bie treppe.

,.3d) fe(je oorauS, baß mir Sic jum ©egräbniß ju ermarten tjaben?"

fagte fie in füfjlem gefd)äft3mäßtgcn £one.

,,3d) rjabc in biefer 8e)tef}img bereite an ben £>octor gefdjrieben",

crflartc Werber. „(St mirb allcä 9cÖtt)ige beforgen, fo baß cd feinen

ftwcd l)at, nad) mir ju fenben, aufgenommen menn es abfolut nötfjtg

fein füllte. Wenn e» uon mirflidjem Wulfen ift, nrill id) fommen. Äuj
nu($(ofc Wege Ijabe id) feine 3eit ju ocrldjmeuben. 9lbieu!"

Dl)ne weitere Starte ju mcdjfeln, entfernte er fid). Untermcgd erat*

nerte er fid) aber nod) mit großem 9)2ißbcf)agen an bie iBcfanntfdjaft

ber rebfeligen Wärterin mit grau Cornberg, beren Wann fein genauer
SBcfanntcr mar, unb er fonnte nid)t miffen, tn mic meit er ober fte burefj

bie Wärterin bereits über feine cigentl)ümlid)en SBefudje bei $8ertt)a

Sftambeau untcrridjtct morben maren.

211$ er nad) .£>aufe ful)r, mußte er mieber an bem Obftlabcn fcor*

über, unb inbem er fid) an Gfara erinnerte, trat er mieberum fjineht

unb fauftc eine Partie Weintrauben, meld)e er, 511 £>aufc angelangt,

ol)ne weitere öemerfung auf ben 2ifd) feiner grau ftellte. (*e mar für
il)n etma* gau^ ©emöl)ulid)e3, baß er feiner Öattin irgenb eine 2>eüca*

teffc mit nad) Saufe brad)te.

(Slara bliefie auf baS #örbä)en mit ben Weintrauben mit leuchten*

ben klugen. Sic rjatte fid) in ttjrer Seele fidjer barüber gefüllt, baß
SKaimunb nur für fie SB (unten unb grüd)te gefauft l)aben fonnte; aber
cä fam if>r bod) fo fonberbar uor, baß er bas ftörbdjen erft mit nad)
ber Stabt genommen l)attc.

„2)ad)tc id) eS bod) gleid)!" rief fie, fid) auS feiner Umarmung
loämadjenb. „9tber mo finb benn bie Jöhnncn geblieben?"

„Weld)c SBlumcn, mein Jtinb?"

„9cun, bie, meldje 2)u erft bei ben grüd)ten Ijattcft. grau Söeüroifc

fagte mir, fie l)ätten mie gemalt auSgefcl)cn."

„grau SBeümifc f;at ja biefe Strauben nie ju Gfcftdjt befommen,
Clara."

„0 bod)! Sic fat> $)id) t)cnte frül) bamit in ber Stabt. 9fber

fagc mir nur, meäljalb tjaft $>u fic benn erft mit jur Stabt genommen?
Wat)rfd)cinlid) finb £ir bie ^Blumen untcrmegS Dermelft unb $u tyaft

fic bann meggeroorfen."

Werber erinnerte fid) nun beS Störbdjens, mcldjeä er SBertfja $Ram=
beau mitgenommen Ijattc, unb crrietl) ben ftafamntenfymg. (fr roünfdjte

Sllma iöeUtui^ uon gaiucm £>crjcn in$ Sßfefferlanb.

„Siel), mic rotl) $)u mir)t, föaimunb! Run? Wo finb meine
^Blumen? D, meld) citi langtueiliacr Patron £u bift, baft 1)u eS mir
nidjt fagft! Älma SBellmi^ memte, SDu müfjteft fie für irgenb cinegreun*
bin mit

(̂
ur Stabt genommen l)aben, aber id) mußte c$ beffer— baß fie

nur für mid) fein fönnteu/'
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3>urd) Berber^ Seele ging ein plö(jlid)er 3mpul3, tör 9lllc$ mit*

5Utl)cilen.

„QXaxa, bie* finb nid)t biefelben Trauben, roeldjc id) fyeute Wlox

gen tjatte. 9Uma öellroi& fjatte Sftedjt. 3enes $örbdjen mtt Pfrüdjten

nafjm id) meinem greunbe mit, meinem fterbenben greunbe, (Slara!"

„38em, Siaimunb? $u fagteft mir nie juoor oon einem folgen

greunbe."
„SBcil id) bie* nid)t für nöttyig l)iclt, liebe« $inb. 9lber bie* arme

©eferjöpf ift fefjr, fc^r franf, unb mirflid) arm/'

„Sa fagteft mir erft, bafe Dtct) föed)tsgefd)äftc jur Stabt riefen",

bemerfte fie oormurfsooll.

„Mein, Glara, id) fagte *ßrioatangelegent)eiten, roie Du Did) eritfc

nern toirft."

„9cun gut; aber id) münzte, $>u fagteft mir ein anbercs sJ0ial

lieber Sllleä genau oorfyer, roeil natürlid) bie Seute barüber reben, wenn
£u etma« .peimlidjes tjaft. 9llma Söellmifc mar ganj feft überzeugt,

ba§ ^)u bie SBlumcn unb grüßte für eine $)amc mitnebmeft; id) aber

fagte iljr, bafj £>u fo ctmas nid)t t^un fönnteft, otjne mid) e* miffen ju

laufen. 3d) mürbe $)ir nie met)r glauben, menn £)u es bod) tbätc)t,

unb mir obenbrein fagteft, $u feieft in ©efdjäften nad) ber Stabt ge*

fahren."

3*)r 58enel)men ftiefe ityn ab, es mar finbtfd) grollenb unb erftidte

feinen SBunfd), offen gegen fie ju fein. (£r füllte, bafj fie nidjt in ber

Stimmung mar, mitletbig gegen eine unglüdlidje irrenbc Schroetter ju

fein, ober feinen ©emeggrunb, SBertlja 9tambeau beijuftefjen, ridjtig 5U

beurteilen. $esl)alb fdjob er fein ©efenntnifj für eine gelegenere Qtit auf.

,,3d) bin grau 23ellroi^ jeljr oerbunben", fagte er, ftd) üon feinem

Si§c an tfjrem Söett erfyebenb, „bafj fie roätjrenb meiner $lbmejenl)eit

mid) 5U oeiläumben gefud)t t)at. 6e mürbe paffenber fein, menn fie ein

roenig metjr an fidb feloer bädjte."

„Sei ntcrjt böfe, fltaimunb! 3dj uerfidjere $)id), bafj fie nid)ts 53e*

fonberes gegen $id) äußerte."

föaimunbs 30m mar nun erregt unb Clara mufjte au« Erfahrung,

bafj fiefd)meigen müffe. 3nbeffen gtng biefe ^erftimmung fo rafd) uor=

über, als fie entftanben mar, unb ber sJkft bes Slbenbs blieb olme mei--

tcre Störung. Slber bie ölumen unb grüdjte unb ber „greunb" famen

nid)t meljr jur (£rmäf)nung.

xxm.
2)as oerljängnifjoolle Telegramm.

SBertfja SRambeau lebte nod) länger, als ber $lr$t angenommen
Ijattc. 353ie bie« bei SAminbfübrigen oft ber gaü* ift, oerbefferte unb

oerfdjlimmerte fiA il)r ä11^0110 ul turjen 3^iwnräumen, fo bafj bar-

über nod) brei SÖodjen oergingen, ohne Daß Die entfdjeibenbe Stunbe

fid) mit ©eroijfteit oorau«be|timmen liefe. Söä^renb btefer 3ei* l)
atte

SSerber bie ^ranfe nidjt gefeljen. 9)ät ber ^luffuc^ung iljrc* ocrfrinuun^

benen tinbe« t>atte er feinen sJ*ed)t3anwalt beauftragt, beffen Jöcmü^un*

gen inbefe nid)t oon Erfolg maren.
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Bertha 9kmbeau hatte nid)t mcf)r bic nötige $raft, um bie Jcbet
führen 511 tonnen, aber fie Jjattc ihren 5Iat micbcrl)olt an Berber fcfyret*

ben (äffen. Xicfer inbefe hatte jebesmal Sirbcitsübcrhäufung oorqcfctjüot.

benn er wollte cä oermeiben, 23efud)e bei feiner ehemaligen (Sclicbtert

nbjuftatten, bic nid)t unbebingt ndtbig waren. (*s mar Unit im tjöcfyften

Oorabc peinlid), bas unglütflicrje Sßcib in biefem 3 lI ftanoe langfamer
Vluflofung ju fehen, Uno jubem fürdjtctc er ftets; baß feine grau ba*
oon Mcnntmn erhalten fönnc. SBer oon biefen beiben mciblidjcn Söcfcn
feine

s
J\ürffid)t am meiften oerbiente, barüber mar er feinen $lugcnblicf

in ^lücifcl.
s
J(id)t, baft er fid) gcrabc in biefer 3eit befonbers an «Klaras

©ettc gcfcffclt gefüllt hätte. (rs geigte fid] in ihrem benehmen gegen
ihn etwas ?lbftonenbcs, bas er uicl)t begreifen fonnte. Sie mar fcrjrDeia/

famer, jurüdhaltenbcr als fonft, unb fcf)Wcrmütbigcr, als furj nad) bem
^obe ihrer SMuttcr. Ter faft finblid) heitere ®cift, welcher fie it)m fonft

fo anjichenb gemadjt hatte, mar ganj oon il)r gewichen. Sic mar eine

entfte, gcmcffcnc mau geworben, bie ihre $cfümmcrnt& für [ich behielt,

unb in threm tägltd)cn 33crfcl)r mit ihm, bei aller pflidjtmäfjigcn zluf
merffamfeit, eine görmlidjfcit bcobadjtctc, mcldjc ihm oon 2ag |u ^ag
mehr mibermärtig murbc.

Siti ober jwei 3)tol bemerfte er, baß fie gemeint r)atte, ohne bafj

er bafüt einen triftigen ®runb eutbeden fonnte. (£r gelangte ju ber

Annahme, bafc (llara fidi im Stillen mehr um ihre ucrlorenc l'hirter

härme, alä ihr gut fei, unb ging mit bem ,£>ausarat beforgt barüber ju

Wathc. tiefer inbefe fudite il)n $u beruhigen. Sd)wcrmütbige Slnmanfr
hingen feien bei jungen grauen in ihrem ^»ftanbc fchr gewöhnlich, fagte

er, unb je meniger man ihre *?lufmerffamfeit bnreh (Erwähnung bcrfclbcn

barouf rid)te, befto
(
yiträglid)cr fei es ihnen.

„harten Sic baä Vorübergehen biefcs Stabiums gcbulbig ab",

fügte er hiuju, „unb Sic merben )ehen, bog Mc* gut wirb."

3n golge biefcs üRathcs naljm benn aud) Berber oon ber Qte
müthsuerfaffung feiner grau meniger iftotifc, als er fonft, nad) bem
SNam feiner ^unciguna, gctl)an haben mürbe.

SBcnn er eine Slljnung baoon gehabt hätte, ba§ Sllma ©cllroifc

burd) iljre ^efecreim feine grau in biefen ®cmüths
(
ytftanb gebracht hatte!

(iincs Slbcnbs, als er fid) eben angefleibet hatte, um $u einem
greunbc ^u gehen, ber ihn cingclaben hatte, erhielt er enblid) baS längft

ermartetc Telegramm bes 3(rjteö, meldjer Bertha SKambcau bcbanbelte.

Crs enthielt nur bie Sporte: „kommen Sic fogleich, wenn Sie fie nod)

einmal [eben wollen."

SBcrber jogerte feinen Mugcnblid. ßaftifl fdjricb er ein 33itlet an
ben greunb, ber il)n in jeinem mtimen (^cfcüfdiaftsfrcifc erwartete, ent^

fdjulbigtc fein HuSblcibcn burd) eine plöfcltd) eingetretene bringenbe 31b*

haltung, med)fcltc feinen ©cfctlfcfjaftsanjug, warf ben Paletot über unb
fdjirfte fid) an, nad) ber Stabt ju fahren.

*

Wls er bies tl)at, erwog er, ob er feine grau über bic 5>cränbcrung

feines planes unlcrrid)tcn foüe ober nicht. (£r cntfdjieb fid) für bas
• ^'c^teie; benn ba er ihr bod) nicht hätte fagen fönneit, wohin er ging

unb ju einer Unwahrheit fid) nicht entwürbtgen mod)te, fo hielt er es

für bas öefte, ihr beunruhigenbe ^ermuthungen ju erfparen.

@r ging in il)r 3iwmer, um fid) 511 oerabfdjtcbcn, unb ihr ju fagen,
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baft fic nicht bis 511 feiner ,£>cimfel)r aufbleiben fofle. $>a er ben lieber*

roef trug, oemerfte fic nidjtö uom 2Bcct)fcl fetner Kleiber.

,£alb unb l)alb erwartete er, baß bei feinem (5rfd)einen in SBertfja

SRambeanä 2Bol)nung OTes fetjon Darüber fein mürbe, er erfuhr aber

bei feiner erften (£rfunbigung an ber $l)ür, bafj bie Äranfe nod) lebe

unb cö ftanb il)m nod) eine lange, peinlicbc Sccne beuor. 5lnfang3 er*

fanntc tf)n iBertlja nidjt, fonbern lag im delirium, bann aber, alö lichte

üttomente eintraten, Hämmerte fiel) ifjre fdjcibenbc (Seele an ilm unb er

befaft nid)t Äälte unb Alraft genug, fiel) lo^ureifeen unb fie einem ein*

famen Sterben ju überlaffen.

Um fieben llf)r 9lbenb3 tjatte er 9^euentt)al oerlaffen unb 9?ad)t$

xtDölf llfjr fafj er nod) am 53ett ber ©terbenben, bie feine £>anb feft um*
Hämmert fjielt unb balb in einem 3uftanbe falber Söcroufjtlofigfeit un*

uerftänblidjc 28orte murmelte, balb ftdr> mit ifmt in einer t)erjerfcf)üttern*

ben Söcife unterhielt. <Sie mochte nidjt fterben. $er ©ebanfe an ben

£ob mar ifu* grauenhaft.

„Söleib bei mir!" bat fie mit angftooll oenerrten «Bügen. »$a^e

mid)! 3d) min nod) nid)t fterben — id) mill niqt!"

(£nblid) famen bie legten aefürdjteten 9lugcnblitfe. 23ertf)aa 23e*

nmßtfein mar nun oollfommen flar unb eö märe graufam üon if)tn ge*

n>efen, menn er nidjt t)ätte bei il)r aushalten mollen. ©ie bat it)n jum

f0 unb fo ütclftcn SJtol um ^erjeitjung für alleä lieble, ma§ fie ifmt ju*

gefügt l)abe, unb barum, bafj er fid) iijrer manchmal erinnern möge.

,,3d) Ijabe £>ir Mes öersietjen, $crt')a, unb merbe $id) nid)t ber*

geffen", ermieberte er.

£ie llnglütflidje macfite mit leßtev Mnftrenguna, einen $crfud), fidj

aufjuridjten/ inbem ifjr $lid mit ergreifenber Snmgfeit an feinem ®e*
ftd)t hing.

l£r uerftanb biefc ©croegung unb beugte fid) ju tl>r tjerab, um tl)re

falten kippen §u füffen. ?U£ er fid) mieoer emporridjtetc, bemerfte er,

baß fie iljrcn legten ^Itljem^ng gctljan tjatte. Sie unfeligc ©cfäfjrtin

feiner jngenblidjen SBerirrungen mar auf emig au* bem fiebert aefdjieben.

l£r blieb nod), bis er alle Wnorbmmgcn in SBe&ua auf ®crtt)a3

Söcgräbnijj getroffen t)atte unb ocrließ bann, nicbcrgcbrücft oon ©emif*
fensaual, bas £muö ber lobten.

Jür (£lara SBerbcr maren biefe 3tunben ber ^Ibmefenbeit itjred

(Ratten fo intjaltöfdjroer, baß fie biefclben nie mieber oergaß. ytaimunb

hatte fic faum eine Ijalbe Stunbe ocrlaffcn, ba mußte fie fdjon, baß er

nidjt $u bem greunbe gegangen fei, ber imt eingelaben l)attc. ©ein 23e*

bienter ftedte bae SBillct/meidjeS er jur 23eforgnng empfangen l)atte, in

Mc lafdjc unb beeilte fid) nid)t fel)r, eä $u befteilen, ba il)tn Berber im

trattge bc^ 9)?omcnto nid)t mit au^brüdüd)cn Sorten (^ile anbefohlen

hatte, llntermegö traf ber ©ebiente einen öefaratten, ber iljit aunor*

berte, mit i^m tne nädjftliegcnbe 2Sirtl)vjl)au» einzutreten unb ein (vlaü

511 leeren, tiefer 3>erfnc^itng miberftanb ber iöurfd)c nid)t unb ftieg

Dom ^pferbe, um fid) 51t ftärfeu. ©0 gefd)al) cv, baß er feinen Auftrag

ictdjiid) eine Stunbe fpäter, alo er gefüllt l)ättc, uoll^og.

3n
(smtfc^en mürbe ber Öaftgcbcr über ba^ sJlu^blctben bc» (frfteren

uu^cbnlbig unb er fdjidtc feinerfeito einen 53otcu nad) 9tenentl)al, um
fidj nad) bem ®runbe bco ^luebleibenö erfnnbigen ^n (äffen. Xa 923er-
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ber ubmcfenb mar, fo mürbe ba* Anliegen bc» iöebicnten ber 3)ame be3
£>aufe* mitßct^cilt.

„Ta<? mufi ein Srrtlmm fein", fagte (Slara jit intern SDtäbcrjen.

„(Sage £)crrn .£)ormerä Söeoienten, bafj mein ÜJfann )d)on um fiebcn Uf>r

fortgefahren fet."

„3)aä dabe ict) tlmt fdjon gefagt, SERabame", ermiberte bas 9ftäbd)en;

„er bleibt aber babei, |)err SÖerber märe nidjt bei feinem |>errn ange-

fommen. ÜRarie fagte aud) — menn 3ie e* md)t ungütig nehmen,
SKabamc .

.

„9hm, ma$ fagte 9)£arie?"

„Der $crr muffe feine S(bfid)t geänbert t)aben, weil er ben graef

mieber ausgesogen unb l)ingcmorfen l)abe."

„SBic fomint sJftarie in meinem 9Jtonne3 9lnfleibe$immer?"

„Muguft l)atte fie gebeten, baä 3mtmcv an femer ^>tc\ic inOrbmmg
ju bringen, meil er mit einem $ncf für ben £>errn §u |>errn formet
ju reiten l)abe unb oieUeidjt ein bisdien länger fortbliebe."

„?lber meertjalb tjat bann ?(uguft ben Sricf nidjt beforgt?"

„gortgeritten ift er. 3d) oermutfje, er l)at fid) untermeaS iraenbroo

aufgehalten.
s2Ba3 foU id) nun |jerm |>ormer3 #ebienten (agenr>"

„3a, mein £>immel, ba$ mein id) md)t. Saffc £errn |>ormer meine

(Empfehlung ausrichten unb mein SRaitn fei um fieben ausgegangen, !)abe

aud) ein titlet an itjn abgefenbet. 3J?el)r meifj id) felbft niegt."

Glara mar empört unb mifjtrauifd).

,,$8ermutt)lid) l)at er überhaupt gar nid)t 311 .^ormer geljen motten",

fagte fie fid) in einer ßorneSanmanblung, „unb bie (Srinlabung nur ange*

nommen, um feine Slbrocfcntjeit oom .§aufe ftit oerbetfen."

Keilbein 5llma üöellmik 9ttifjtrauen in )ie gefäet l)atte, mar fie arg*

wötnüfd) gemorben.

Jim (£nbe ift er mot)l gar triebet bei ber *Bellmi$", badjte fie. „(£a

mürbe mid) gar nidjt munbern. $ielleid)t t)at erfahren, bafe bie Söellmifc

mieber etmaS über irjn twt au*funbfd)aften mollen, unb ift nun au ihr

gegangen, um fie mieber 311 bebroljen, bamit fie mir bie klugen niegt öff-

net. iat)inter mill id) aber jc§t gerabc fommen. 3d) merbe bie SBeÜmifc

erfudjen, mid) unter allen Um|tanben fogleid) 311 befudjen, auf bie %t*

faljr bin, baft er Auglcid) mit il)r eintrifft."

Sie na|m Rapier unb g;cber unb fd)rieb t)afti(j:

„Liebe Jrau iöcllmifc! 23itte, fommen 3ie foglcid) 3U mir! 3d) bin

immohl unb allein. 3l)rc ergebene

(Slara Serber "

3ie fiegclte unb abreffirte biefe Seilen unb gab $efel)l, biefelben

eilig an i()rc Äbreffe 311 beförbern.

5Seld)en (Sinbrucf ber Snfjalt biefer feilen unb bie ungemöfjulidje

3eit il)rer (finlabung^ mad)en merbe, mar ujr in ber momentanen (£rre=

gung gleid)gültig. ©ic mar über iljren ©atten mel)r aü erjümt, fie

füljlte fid) töbtlid) oerlc^t. (£0 fam Üyt oor, aU ob \\)t Wann itjrcr

fd)on mübc fei unb feine früheren Liebeleien mieber aufgenommen habe,

oon meldjen bod) feine IShe it>n l)ättc curiren f ollen. Unter gemöfynlidjen

Umftänben mürbe iljr biefe $8orftelluug ^l)ränen entlodt Ijaben, je^t aber

oerljiuberten fie ©tol3 unb Grmpöruna baran, fid) meid)eu (Smpfinbungen

5U übcrlaffen. Da6 er, tro^ aller ^djmüre unb ^erfic^erungen feiner
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^imcijjung unb ocränberten £eben$anfcr)aiiungen, bod) toteber in bie

Sd)road)e feinet Sunggefellenlebens Aurüdgefallen fein follte unb lieber

wie fonft jcbem I)übfd^eu ©efid)t nachlaufe, erfcrjien il)r oiel ju öerädjt;

lidj, aU bafj fie barüber fjätte meinen fönnen. 9)2od)te er bod) gefyen,

rootjin er roollte, roenn er einmal nid)t treu fein tonnte. Sic mar in Sie-

fen Momenten unerhörter Aufregung fo umoorjl unb fcforoad), baß e$

itjr unmöglid) geroefen fein mürbe, irgenb etmaö (£ntfd)loffeneä ju ttjun,

aber fie narjm ftct) oor, fobalb biefer 3uf*an0 fM) geänbert tjabe, itjm

energifd) gegenüber ju treten, it)m genau baffetbe ju fagen, mae itjre

arme bebauernämerttje 3Jhitter gefagt r)atte unb fid) lieber oon ilnn $u

trennen, wenn er nid}t ßtjarafter genug fyabe, ein pflidjtreuer Seemann
$u fein. 3)iefc ©ebanfen mogten nod) tn itjr, al$ ein Klopfen an bie

^f)ür fie aufftörte. Warte trat nad) erhaltener Slufforberung ein.

„fotfdjulbigen Sic, SDtobame", fagte ba3 9)cäbd)en. 3d) habe be$

£errn 3immer für ben Liener aufgeräumt, unb ba id) nun biefeS $ele=

gramm im $amm liegen fat), fo glaubte id), eS fei beffer, bamit ju3l)nen

hü geben."

Sie überreichte ein Stütf blauet Rapier.

„(Sin Telegramm!" fagte grau Sßerber. „Söann ift ba3 gefommen?"
,,3d) roeijj e$ nid)t, SJcabame. $Bal)rfef)einlid) l)at Sluguft e3 ange*

nommen unb bem .£>errn gebracht/'

„©* ift gut, $>u fannft geljen", erflärte (äara, faum fäljig, if)reöe^

megung $u uerbergen.

„kommen Sie fogleid), menn Sie fie nod) einmal feljen mollen."

£a$ mar feine (hnlabunq ju einem verliebten Stellbid)cin, fonbern

ber SRuf an ein Sterbebett. $ber an treffen Sterbebett? 3)ie 53e$eicr^

nung beutete auf eine grau, unb mie gern aud) (Ilara fid) r)ätte bem
glauben Eingeben mögen, bafi cä fid) babei um einen 3rrtf)um bc$ $ele-

grapbjften banble, baß biefe ftcrbcnbe ^erfon ber „greunb" fei, Don
roeldjem SRaimunb ifn* gefprodjen t)atte, fie bxadjtQ biefe Untertuerfung

itjrcr Vernunft unter ben $rieb ihres ^erjen^ nietjt fertig unb bie ©rim
nerung an 5llma $eümifc'3 ^erfimerung, am föaimunbä eigenem SDtonbc

gefjort ju haben, ba* ©efdjenf Der Blumen unb grüd)te fei für eine

Xame geroefen, fefcte fie aufö Sfteue in zornige Grntrüftung.

Stc ftanb nod) am £ifdje mit bem Telegramm in Der |)anb, aU
grau $3cllroi$ eintrat.

„fiiebfte (Slara", rief il)r biefe entgegen, ,,id) bin burd) 31)^ 3rile»

in einen fdjöncn Sd)rcden gefegt morben. 3d; glaubte, Sie feien plö^

lia^ auf^ Äranfenbett geworfen morben unb bin nur fq l)ierl)er geflogen.

3u meiner ^reube finbe id), bog e^ nid)t fo fdjlimm ift/'

„9^icr)t \o fd)limm ift
V*"

oerfctUc (Slara. „1)a, lefen Sie biefeö £e*

legramm, ^aben Sie eine Atmung baoon, too& eö bebeutet? föaimunb

toar 5U $ormcrö cingelaben unb Ijat burd) fein 9^id)terfcr)einen 5(Üe3 in

Unrutje oerfe^t, ob)d)on er l)alb act)t Uljr oon t)ier fortgegangen ift. 2öo

befinbet er fiel)? 2>ie Ungemi^ljeit t)at micfj fcf)on faft njarjnfinnig gemad)t."

grau Sclhuiij betrachtete ba$ ^eleqramm mit entftem SJlirf.

„Aufgegeben um fünf ilhr 5tüanjig Minuten, abgeliefert um fieben Ul)r.

(rr muß bie* alf0 geraume 3cit oor feiner Entfernung empfangen l)aben."

„^atürlid) fjat er e3 empfangen. lag jufammengcfnüllt in fei

nem Äamin, er mufj gebaut l)aben, bafj er e$ oerbrannt l)abe. ^>or fei*
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ner Entfernung ift er nod) 511 mir bcreingefommcn, fa^tc mir gute 92acf)t

unb ucrlor fein 3&ort über bas Telegramm, ober baß er nid)t ju £>or~

mer§ geben wolle."

„$>ad)ten Sic benn überhaupt, baß er bafjin gel)en werbe, arme£
ftinb?"

„ffia« Gatte icrj fonft beuten follen
?"

„Sie tfjun mir totrfttd) tu ber Seele leib, beftc Glara."

„Ädj. was hilft mir biefe* $ebauern, grau öcllwifc? £aburd) toirb

mir bae Mätftfel ittd)t gclöft."

,,3d) glaube, id) fann eä löfen."

„SBic'fo? ,£)abeu Sic etwa* Weueä erfahren?"

„9lücs babc id) erfahren, mein itinb, aber id) wollte bod) nid)t er)cr

ju Stmen fommen, als bi* id) erführe, baß 3f)r SWann einmal abmefenb
märe; benn felbftoerftänblid) f)abc id) feine üuft, mid) nod) einmal einer

SBcfjanblung auejufcfccn, wie id) fie oon ifjm Ijabe evoulben müffen."

, r
9^itn/ unb roaä wiffen Sie? 2Bcr ^at 3fmcn etwaä mitgeteilt?"

forfefjtc Glara, uor Ungcbulb brennenb.

,,&urd) grau Hauptmann Äornbera, toetft id) $ltlc$, meine liebe

grau. $)ie grau Hauptmann f)atte nämltd) ^ufällijj bie SBodjenwärtcrin,

meld)e aleid) nadjfyer bie $erfon pflegte, bie in biefem Telegramm gc*

meint ift. 3>icfe Sßerfott bewoljnt eine fer)r t)übfd)e 3immerreif)e in 6er

^ergftraße, wirb oon einem ber erften 9lerjtc betjanbelt unb — oon
3brem oerrn ®emal befugt."

„?lbcr grau $3cllmi£! 3er) fann redjt böfe werben! Sic foücn nid)t

fo oon meinem Wann fpredjen! 3d) glaube fein 2öort baoon."

„Samt (äffen Sie esl Söie wollen Sie fid) benn baä $eftef)en

biefe* Telegramms erflären? (SS ift eben oon bem Slnt, ber bie Sßerfon

bchanbclt, abgefenbet unb ruft 3brcn 3Jtami an if)r wtt. Stimmt ba£
nid)t oöllig mit meinen Angaben überein?"

„gahren Sie fort!" tagte Glara mit beiferer Stimme. „Waffen Sie
mid) xHUcs wiffen."

,,3d) würbe fein
sBort barüber fpredjen, wenn id) e3 nid)t für in

ber Crbnung hielte, baß Sic in ftemttm§ gefegt werben. 9?ic bin id)

eine ;}wi)cf)enträgerin gewejen, aber id) muß mirflid) fageu, bic Sad)c
gebt mir, felbft für emen foldjcn oerliebten Sdjmetterling, wie 3l)r

Susann ift, bod) etwa* 511 weit. 1>enn wa£ Sic fiel) einbilbeten, baß er

nämlid) burd) feine SBer^eiratfyunguon feinen Neigungen für Siebeleien

abgefommen fei, glaubt )onft fein Sftenfd)."

,,3cr) weif3 cä. 91 ber bitte, fpannen Sic mid) nidjt auf bic golter!

SLhis facjtc Sbnen grau Cornberg?"
„Stc fagte mir, baß fic in ihrer fdjmercn Stunbe eine fefjr aebiegene

Pflegerin gehabt babc, baß biefe nod) oft ju tf)r 511 fommen pflege, um
jidi uad) ihr unb tfjreS Atinbdjens SBcfinbcn ju erfunbigen, unb baß fic

dir bei biefer (Mcandjcit mitgeteilt babc, fte fei jefct Äranfcnwärterin

bei einer fd)Winbfud)ttgen jungen grau, WamenS ^ambcau, bie in ber

©ergftrafje wobne unb fiutber 'febr febbu gewefen fein müffe."

,;Kambeau, 5iHambcau", wicberboltc (ilaxa finnenb. ,,3d) erinnere

mid) md)t, baß mein Wann biefen Hainen gegen mid) erwärmt f)ättc."

„TaA glaube id) gern, mein liebet, barmlofe^ Sfinb. §lber er muß
biefe iiiugc grau bodn'crjr gut fennen, ba er fid) l)äufig an iljrem 83ett
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aufhält, tt>r JBCumcn unb grüdjte bringt nnb alle möglidjen ©cquem*
lictjfciten bereitet. 3)ie SSärterin l)at erjagt, er felbft habe iljr gegen*

über erflärt, baß er für alle Soften ber forgfäftigften Pflege ftene, fo

langte SDcabame äftambeauö $ranfr)eit bauerc.' (h* l)at it)r bie SHotmung
emietb,et, if>r bie foftbarfte ©arberobe angefdjjafft unb bcjatjlt fomom
ie 23irtt)in

f
als ben 5(rjt. SRacf) ben eigenen Sieu&erungen ber grau

fott Ellies auf* ©länäenbfte eingerichtet fein. Unb fo fel)en ©ie beim,

meine Siebe, Daß er eä nietjt anberä mad)t, alä anbere (Seemänner, inbem
er gtorimat tnetjr ©elb unb Qtit an biefe* ©efdjöpf oerfd)menbct, aU
il)m an feine gefefclidje grau ju menben je eingefallen fein mürbe."

„SRaimunb t>at mir gegenüber nie ©elb gefpart", bemerfte Glara
rafeb. 3*)* $era mar bleifdnoer, aber fie bot ?lllcö auf, um ber ©ellmi$
bie ©röfje itjre^ Seibö nid)t fictjtüar merben 311 laffen.

„2Bie fäme er aud) baju, ba alle* Vermögen S^nen gcl)ört?" Oer--

fefcte grau ©eümifc fpi$. „(£igentlid) t>at mir grau Cornberg nod)

weit mef)r mitgeteilt, aber id) mag c* gar nid)t mieberoolen. $a fie mit

iljrem ©arten ein fefjr liebeooHe* Öeben füt)rt, fo l)at fie menig ©ebulb
mit $>mgen foldjer ^Irt unb erfyifcte ftd) belegen ungemein barüber."

„Set) bin ber grau Hauptmann Homberg unenblid) oerbuiiben",

rtef (Slara jornia, aus*. ,,©ie fötinen ifjr meine (Empfehlung ausrichten unb
itjr fagen, bafj fie fid) fünftig um Singe, bie fie angehen, ert)i^en möge,

©ie mufc eine rechte ©canbalmacherin fein, bafj fie tu foldjer 5Beife oon
it)ren Nachbarn unb nod) baju oon einem Mannt reben fann, ben fie io

out toie gar nicht fennt. 3d) für meine $crfon habe fein ©ertrauen *u

grauen, bie fid) erttiebrigen, ©inflüfterungen oon ihren Xienftleuteu

unb anberen untergeorbneten ©ubjecten an§ul)ören unb meiter ju tragen,

^aim liegt ba3 Aeidjen einer gemeinen unb feigen «Seele. 3dj glaube

fem SSort oon Sem, ma* grau Starnberg gefagt l)at!" fd)loB felara,

aber mit ätoeifelnber, fdjmerjbebenber Stimme.
,,©ie alauben nicht baran?" entgegnete grau ©eUmitJ mit fpöt-

tifd)em Sacr)eln. „Slud) nid)t mit biejem Telegramm oor 3l)ten klugen?

<£\, ©ie fdjerjen mot)l, ober ©ie rooflen mit aller ©eroalt 3hre klugen

unb Ot)ren ber 2öat)rt)eit Oer[d)lie&cn? ©eroifi fönnen ©ie bod) im ©ruft

nicht fo naio fem, bte entfct)ieoenen ©eroeife für bie $>on 3uanneigungeu

3l)re^ 9Jcannes 511 mi&adjten."

,,9Jcöglid)
, bafe id) naio bin. Sennod) weigere id) mid) , bie ©er=

bädjtiaungen für mat)r ju t)alten. Wein Wann fann nie etroas fo iln*

ehrenhafte^ begangen haben, bafj er $um ©egenftanbe ber böfen 3un9eu
foldjer grauen, mie ©ie unb grau Cornberg merben fönnte."

„SBa^?" rief §I(ma ©ellmit^ Ijeftig. „©0 fpredjcn ©ie oon mir?"

„3a, oon Seiten! ©ie glauben mol)l, bafe ©ie mir eme befonbere

©efälligfcit burd) miebert)olte 99attl)eiliing oon 25rn«n ertmefen tjaben,

bie ben CSt)arafter meinet 2)canne^ beeinträchtigen? Sein, id) fjaffe ©ie,

metl ©ie mein ©ertrauen in itm ju jerftören oerfudjt unb bamit all

mein ®lücf oernidjtet t)aben. toeld)en üerbanben ©ie bamit?

3Ba* fonnte eä 3l)nen nü^en, un^ entfrembet unb elenb ju fet)en, naa>

bem mir lange fo alüdlid), fo frieblid) unb oertrauendooll 51t einanber

geroefen maren? $)aö mar nid}t bie |>anblung^meife einer greunbin

unb id) fann 3l)nen bafür nid)t banfen."

,,^lber t)at 3l)nen 3t)re oerftorbene Butter nid)t gan* al)iilid)e
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Söfttnuttgen jufommcn (äffen? trifft alfo 3f)r $abe( unb 3f)r £a&
nid)t bie Selige *ugleidj mit?"

Gfara bebeefte ifjr ®efid)t mit ben .ftanben. D nein!" rief fie.

„ittitte, fprcdjen Sic jefct nid)t Don meiner Butter! (£3 ift mir uncr*

träglid). 3^ lff^cn Dercn SSarmingcn unb 3f)ren boäfjaften Zuträgereien

bcftcljt nidjt bie minbefte ^erjnlidjteit
."

„Söirflidj? 9?un, id) für meine <ßerfon fonn feinen }o grofjen Un=

terfdjtcb fefjen."

„Werne feiige Butter bat «Sie aud) nie leiben fönnen", fubr ß(ara

rafd) fort, oljnc in ifjrer Scclenqual rcd)t m miffen, waö fie faatc.

„Sie Ijielt Sie für IjerjloS, eitel unb friool. 4)iefc(ben 3lnfid)teit, meiere

Sie über SRaimunb entmitfefn, t)attc fie über Sic. Sie warnte mid)

uor Sfynen unb wünicfjte nidjt, ba§ id) mit Seiten umgelje, fo wenig,

wie ÜRaimunb. @rr fagte mir gleidj am erften £age, als id) Sic bet

Kolbings traf, id) mödjte mid) baoor f)üten, Sie meine grennbin wer*

ben m (offen. 3d) aber beachtete 53eiber 2Bünfd)e nid)t unb ba$ ift

nun oad (rnbe baoon
."

„(£i, ba£ glaube id) fdjon, bog 3f)r £>err @emal feine wichtigen

©rünbe Ijatte, ttyre Vertraulidjfcit mit mir ja fürchten. SSufttc er bod)
f

baß id) fein früfjered Seben fenne unb baß cä in meiner Wadbt ftanb r

3t)ucn mefjr baoon mtiAUtfjetfcn, als ifmt lieb fein tonnte. SÖad aber

3f)re Butter g(eid) oon üornf)crein gegen mid) eingenommen fabelt

fönnte, ift mir unbegreiflid)."

„Sie argwöljnie, bafe Sie }e(bft mit meinem 9Jcanne uor beffen

$8erl)eiratf)ung ein leidjteö SBerfjältitiß unterhalten t)ättcn, unb ba$ fcr)ci*

nen ja aud) 3f)re eigenen Slnbeutungen ju beftätigen, unb fie fjielt e$

für fet)r tactloS, bafc fie nad) 9taimunbö $8erl)ciratf)ung nod) bie 3nri-

mität fortfeftten. £ic3 war ber ©runb, weSfjalb meine Warna Sic
nid)t leiben tonnte."

,JD mirflidj? (£3 ift mir fer)r angenehm, ben ®runb für ba3 Sftifi*

trauen ber a(ten £ame gegen mid) au erfahren, obfdjou id) nidjt fagen

fann, ba§ id) baburd) befonberä berührt würbe. 2öa£ aber mein fogc*

nanntet lcid)te3 SBerhältnifj mit Sftaimunb betrifft, fo I)atte fie oollfom*

men ^Redt>t. Me 2öelt weiß, baß er mid) bis Aum 2öal)nfinn (iebte, unb
unb wenn Sie ifmt bicä auf ben $opf Aufagten, würbe er fc(bft c3 nic^t

leugnen fönnen."

„3)od), er leugnet c$! (£r beftreitet entfdiieben, Sie je gcliebtju

haben, wa3 Sie aud) fid) einbilbcn mögen, llebrigcnS mufe id) S>ic

bitten, meinen äJcann in meiner ©egenwart nidjt anberä als „|>crr 2Ber*

ber" ui nennen."

§rau SöcÜwifc err)ob fidj oon if)rem Sifcc unb mad)te eine l)ör)==

nifetje Verbeugung.
„©ewig, grau 3öcrber, wenn Sie bieä wünfcr)en. grü()er nannten

wir unä „5((ma" unb „$Raimunb"
f
„2Hein Sieber" unb Meine Irjeuerfte",

aber baä t)at er nun ol)nc 3^^ife( 5tüeö (ängft oergeffen, ba er ein

Ocr()ciratt)cter 9Ramt ift. 2)ied beweift ja auc^ bic ($efd)id)te mit ber

S^abame SRambcau in ber SBergfiraße, ()at)a^a!"

„Sie befigen weber Sc^am nod) Sc^eu!" rief S(ara ^efrig erbittert;

„unb id) will ^ic nidjt mehr ferjen."

Sic burdjfdjiitt baö Qimmer unb flingclle.
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„9)toric, märtet bic Sfrofäfc ber grau ©ellroifc nod) unten? Sief)

einmal nad), menn nicf)t, foll gtcic^ angefpannt mcrben."

„Stonnten Sie mir nid)t nodj jetm Minuten gönnen, um nod)

einige tarnen oon Siebfdiaften Sljre» $on 3uan3 §u hören?" Jagte

SHma hörjnifd), als baS ÜJcabd)en fid) micber entfernt hatte. (Er üt ja

ber .§elb oon fyunbcrteu foldjer ®efdiid)ten, unb menn Sie fid) nur
einige Slnbeutungen madjen lajfen wollten, bann mürben Sie fie mU
Ieid)t für bcn gall, baß Sie fid) öon it)m fdjciben (äffen möd)tcn, treffe

licr) benugen fönnen."

„SSerlaffen Sie mein £au3 !" rief (Slara mit einer Stimme, mcld)c

»yrau iöcllmit} betroffen mad)te. ,,3d) hatte Sie für baf ftrjlechtefte

feeib, mclcrjcS id) je rennen gelernt t)abe, unb mit meinem Söiflen merbe
id) 3l)ncn nie mieber begegnen."

Sic uerlicfj mit heftigen Schritten bae 3unmer»
otjnc auf grau

SBellmifc aud) nur nod) einen iölid $u werfen. 3)icfe blie6, bif

ÜVarie metbete, bajj ein 2tfaaen für fie bereit ftet)e, bann fal) fie ein,

baß fie nun gehen muffe. Sie mußte nun, bajj ^mifdhcn ir)r unb SSBerbci

unb {einer grau jebeö iöaub Acrriffen nnb baft if)re $oHe in bem Urania
bes tjäueticrjen Sebent biefer ioeiben aufgefpielt mar.

Unb fo fcrjlici) fie fid) meg am bem «Ipaufe mie ein giftigeö Zftier,

mit ber unbehaglichen Smpfinbung, bafj felbft ben Sienftleuten Ü)re

^inauemeifung bemufct fein müffe. 9farc bic Ucbcrjeugung tröftete fie,

baß, menn fie ftdb felbft burd) Uebcrcifcr ben 2L*cg 511 biefem «gmufe ab=

^efdjnitten hatte, bod) ein 9iin in baö ®lütf sJiaimunbs unb Glaraf ge*

idjefjen mar, ber fid) uieUeic^t nie mieber fcfjTof?.

Snjmifcfjen faß (Slara ernfam neben ihrem iöett, betäubt Don
Sdjmerj, mit gcbrodienem £cr^cn. £>l)ne Erfahrung ber Schliche unb

ftittffe ber böjen Seit mar fte in if)rc Gl) c eingetreten, in all it)rer

Ijarmlofen Unjajulb r)atte fie if)rcm (hatten bieder jebes SÖort geglaubt,

itcin 3roc
^f
e ^ uno ^cmc ^Befürchtung mar trofc ber SSarnungcn it)rer

Butter in iljr ^perj gefommen, unb hätte fie ihre-? Ü)tonnc3 ©ebanfen
unb (£ntfct)lü(fe ju le^cn oermoeht, bann mürbe fie fid) nie l)erabgelaffeu

aben, bie (hnflüftcrungen einer böfen $ungc anjuhören. 3h* ange*

omcT Stolj mehrte fid) bagegen, bcmjclben 511 glauben, unb bod)

glaubte fie baran, roeil alle 2i)atfad)cn bafür 511 fprechen fd)icncn. Sie
meinte, bie größte £r)ö*in ju fein, menn fie aud) jefct noch, w° 0 'c ® es

meife in ihrer £>anb maren, ihren (hatten für aufrichtig hätte halten mollen.

3h* Abgott ermieä fiel) als ein gemeines Xl)ongebtlbe, ate ein ©c*

fd)öpf uoü Säufdjung unb llnbcftänbigfeit! S8or einigen Monaten nod)

mürbe fie in ihrem ilummer Jroft am jpenen ihrer Butter hoben

Suchen fönnen, nun ftanb fie allein in ber SBclt, allein mit ihm, ber

eine Stunben in üermerflicher Liebelei mit einem anbem SScibe 5ubrad)te.

3l)r erfter ®ebanfe mar, fo lange aufzubleiben, bis SRaimunb jurücf

mar, um ihm ben 3$ormurf feiner ©raufamfeit unb ^iebrigfeit inö ®e*

icht ^u fd)leubem, unb e3 mürbe für 33eibe beffer gemefen fein, menn
ie biefen (SntfdjluB aufgeführt hötte, ober otelmehr h°tte aufführen

;önnen. Sic faß unb martete bif SKittemacht unb länger, aber $ai*

munb fam nid)t, benn er mar an SBerthaä Sterbelager gefeffelt.

dlara oerbrachte eine fchredlicfje 9kd)t unb gcrictl) tn eine fo r)ef-
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tigc tofreguna, ba§ tfp fdjroädjlidjcr itorpcr baruntcr jufammcnbradj

unb am früfycjtcn üftorgen Der 3)octor gerufen werben mufetc.

(Snblid) fam ^Berber, förper(id) crmübet, geiftig elenb
r ofyne rcdjt ^u

toiffen, roaS er üorbringen foUte, um fein langet tfuebletben erflärlid)

ju machen. <5djon al£ er fid) bem ßaufe näherte, mar er überrafdjt,

an einem genfter beä ©efellj^aft^immerö ein 3)tenftmäbdj|en §u fet)eit,

meiere wie erwartenb nad) iljm auäjufd)auen festen, unb gleich bei feinem

(Eintreten fam il)m ber 3)oetor entgegen.

JSa£ ift gefd)ef)en?" fragte er erfdjrotfen, mit tjafblauter Stimme,
„©agen ©ie mir 2ltle3 foglcid), ^üoetor! iöeffer ol)ne$erjug baä <3djlimmfte

f)ören, als llnqemtjjfyeit."

,,3d) benfe nid)t, bafe cd etmaä <5d)limmcö ift", ermieberte ber Slrjt

läa?elnb. „$Bielmet)r bin id) Sfynen entgegengeeilt, um ba$ Vergnügen

flu fabelt, Sfynen juerft gratuliren ju fönnen."

„3Hir §u gratuliren? SBoju?"
„können &ie ba$ nid)t erraten? 3U bem Crrfdjeinen Sb*** (rrft*

geborenen."

„Üftun, mein lieber |>err SBerber, lafien <Sie ftcf) burd) biefe 9ceuig*

feit niä)t auä ber Jaffung bringen. (£3 tarn aüerbingä etwas unerwar*
tet; aber SJhttter unb $inb befinben fid) ben Umftänben nad) mofjl."

SRaimunb manfte in ba3 ©peifejimmer, gofe fid) ein grofee* ®la$
3)tabeira ein unb teerte e3 bis auf ben legten tropfen, um leine Sebent
aeifter ju ftärfen. $)ann ging er mit fernerem ®emiffen, wie ein SSct*

bredjer, ju feiner grau.

©ad?

(gortfe^uug folgt)
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Gine wafyre ®efd>id>te.

I

,.(£tne ooUftänbige SReoolution, id) uerfidjcre 3l)nen, eine ooflfom*

mene Umroäfyma,! $>ic Unt>crfäffd)tl)ctt tft üerurt^cilt, C?d)tc$ oom
Unechten unmöglich mel)r unterfReiben!

„Sehen @te fid) bas an!"

£amit hielt er mir ein fleineä ^ßadet hin, beffen Snfjalt mar —
S^oct) mir wollen erft ben £crrn oorftellen. (£3 ift 9ttr. gfenttet)

SBaltham, eine befannte ginan$grö&c ber (Sitt). (£r ift nicht ©igentrjü*

mer einer ^inna, tjat aud) fein eigene* ®cfchäft, er ift ftetd uon forn*

menben Änfen unterrichtet, imb fpeculirt meift glüdlid). 3d) fennc it)n

gan^ befonberä aH einen oor$ügltchen Kaufmann, falt, beredmenb unb
gan^ unb gar alö einen 3Rann ber „Jhatfache''- Sein (Jrftaunen unb
Siefc geroiffc 2lrt oon Öegeifterung über ben 3n$att biefeö Keinen

$acfetö rounberten mid) alfo nid)t roenia,.

„Oeffnen (Sie eä nur, unb fagen ®ic mir, maä ba3 ift."

3ch öffnete e£ unb fal) mir ben 3nt)alt an. 3d) bin fein burd)ge-

Hlbeter ©efchäftsmann unb uerftelje mid) nicht befonberö auf Seiben*

toaaren. Daö ^arfet fernen mir ein Stüd meißen Seibcnftoffe$ 51t ent*

halten. 1)a^ mar meine SRetmroa.

„®an$ recht", fagte er, „es ift Seibe nad) jeber 9Rid)tung unb ber

gemachten Prüfung, reine, echte Setbc, nur'', ful)r er geljeimniBüoll fort,

unb beugte fid) ganj nahe 511 mir, „haben Seibenraupen mit biefer

Seibe nicht bas ©eringftc *u tt)un gehabt! — £ören Sie, £crr", l)ub

er bann mit lauterer Stimme bon Beuern an, „meine Meinung ift, baß
bic- SUchtomiften bod) nid)t ganj fo bumme fterle finb, als mir meift

glauben, benn — feine Stimme rourbe mieber geljeimnifeooll leife — „ich

ielbft, mit biefen meinen klugen Ijabe biefe Seibe in einer fyal*

ben Stunbe aus — aus einem $robenmufter oon — ©aum*
toollenftoff fabriciren fernen."

3d) mar nietet fo erftaunt, alä er uorausgcfefct Ijatte, „benn ich

Derftebe ju roenig, mas Seibe unb iöaumroolle t)ei&t unb meifj beren

Sert^oerrjältniS nidjt fo genau $u mürbigen."

„300-5? SDcenfd), roiffen Sie nidjt, mas bas Reifet? ! 3)as bebeutet

ciu ftröfusoermögen, bas bebeutet bie Verroanbluna, uon Schilling*

ftüden in »Jünfpfunbnoten. 'Das bebeutet enormen Sfteidjthum uno uou-

tommene Ummäl$una,, Vernichtung bes ganjen Seibenhanbels!"

?luf folche SBeife erging fid) biefer nüchtern beneljmenbe flarc

Kaufmann in meiteren hieben unb fprad) uon äJciÜionen, bie in ein paar

SRonaten ui oerbienen mären.

3d) fat) Um mi&trauifch an. Sollte ber Wcrmfte plö^lid) feinen

$eritanb oerloren haben? Seine hhperbolifdje ^cbemeife unb bic fac*

ttfetje Unmöglidjfeit, eine Vermanblung ber öaummolle in Seibe, festen

vrity in orbentlictje Verlegenheit.
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(£r aber fuf)r in feiner unheimlichen, leifen, ober icbeä Sßort befon-
berS betonenben Art fort: „£a3 ift eine großarttae Srfinbung — unb
id) t)abe if)re Ausbreitung in meiner |>anb. 3d) brauche (Sie aber aß
Affiftenten; a(3 Kompagnon, nidjt als Sapttafiften etma, (Kapital tyabc
id) felbft genug; aber, feljen ©te, a(3 9ftatt)gcber! 3er) traue memen
Augen nicht mehr. 3d) brause bie Sfjren, id) brauche 3h™ miffen*
fd)dftlid)e (Erfahrung! 8ie müffen bie leftten ^meifel, bie mir noch fom*
men, jerftören — ob id) bod) md)t am tfnbe betrogen morben bin, unb
roenn iüct)t, mic mir bie ©rfinbung ausbeuten ju einem großartigen

©cfdjaftc. 3d) brauche einen 2ftann, auf ben id) mich öcrlaffen fann.
3)cr finb Sic unb menn mir reuffiren, fo follen Sie Anteil an bem
©eminn haben natürlid)."

3d) überlegte bie Sache ein paar Sccunbcn. Söcnn ba£, ma£ er
er5äl)lte, 28ahrl}cit mar, fo mar es nid)t$ (Geringeres, als ein 3&unber,
ober ein gcfd)icfteä £afd)enfpiclcrftütfd)cn, ober ber gute 2Rann roar

öerrudt gemorben!

IT.

Aber er mar bod) nicht oerrüdt. 9cad) einer flehten $aufe fing er an:

,,3d) roitl Shncn erzählen, mic baß Med juging! £ören Sic auf*

merffam xu; genau bcfd)reibcn fann ich ^ Stjncn bod) nicht, med id)

uid)t gaepmann baju genug bin — bie (Srfinbung ift 5)conficur iöiribts

(Geheimnis. Sie ift nicht einmal patentirt, „benn", fagt Sftonfieur

©iribi, „baä fönnte bod) niemanb AnbereS, atö id) thun, unb patente

fd)ü$cn bod) nid)t unb erlöfchen außerbem nad) furjer grift!" Sic
müffen nämlid) miffen, baß er eine Art üon Laboratorium in St. 3obuö
SSoob befityt, ooU oon ©läfern, Retorten, (£lcftrifirmafd)incn, Luftpunv
pen unb galuanifdjen Batterien, fur$ allem möglichen Aldjumiftenrratn,

ber mir oollftanbig unbegreiflich erferjeint. (£r unb ich, fdjloffen

und in ba£ Laboratorium ein. 3d) hatte mir ein Stücf 53aummollen=

$eug mitgebradjt.

„Daoon molien mir ein ©tüderjen nehmen, fo baß mir e£ cor

Stören eigenen Augen mafd)en unb trodnen fönnen, unb Sie merben

fclbft fehen, baß tyex ^on feiner $äufd)ung bie 9tcbc fein fann."

3d) mog unaefähr jcl)n ©ramm ab.
sJÜconficur Stribt lüftete nun ben 2)ctfcl eines großen tapfersten

©efäßes, bat mid), bas Stütf ©aummoUcn^eug binein^uthun, mas ich

tl)at, unb mad)tc ben ^edcl mieber ju. sJcun brüette er an einen fleincn

ftnopf. ©ogleid) cntftanb ein üerftol)leneä, aber fd)arfe$ ©eräufd), als

ob hunbcrtc'uon Weinen föäbd)cn fid) mit großer Sdjnclligfeit bewegten

unb SOfonffcur $iribt fat) nad) ber Uf)r.

„3n einer ^icrtclftunbc molien mir eä mieber hcvauSnchmen",

fagte er.

3d) ftarrte immer auf bas fupferne ©efäß, eä mar ein a,an$ ge-

möhnliches blauf polirtcS Mupfergefäß, ol)nc boppeltcn ©oben; ich i)at*c

bas genau }cl)cn fönneu, alä id) baS iBaummoUcnjcug hineinthat; ange*

füllt mar es mit einer ooÜfommen maffcrl)eücn, burd)fid)tigen glüfftg-

feit. 3d) öcrmanbtc fein Auge oon bem ©efäß, bis Älionfieur ©tribi

einen ,£jcbcl rüdtc unb ber Lärm ber iUcajdjinc aufhörte. (Sr nahm ben

Digitized by Google



öiribiö <5tljcimmf?. 875

Stoff fjcraud, rrotfncte ihn ämifdben ftarfcm 2öfd)papicr, fegte ifjn in

eine puffet von tf}ineftf(f)em ^or$ellan, mcld)e mit einer farbigen

glüffigfeit gefüllt inar, nnb fe(jtc einen ©(adfrur* barauf.

„Wort) ,^cl)n Limiten", fagte er, „nnb Sitte* ift fertig."

Süd biefc oorbei maren, naljm er ben ©ladfturj fort, troefnete oon
Sftcnem bad $aummottcn$cug, legte ed anf ein rjeißcd Sanbbab in eine

anbere d)tncfifd)c Sd)üffc( nnb nad) ungefähr jmei roeiteren Minuten
gab er ed mir, uollfommcn trotfen unb \o, mie Sie cd jcjjt bor fidj

Kfyen reine Scibe, bad ^funb fünfunbjmanjia Schillinge mertl)!

£*ad)en Sic nidjt! 3d) bin fo ^iemlicr) gemtß, baß bied fein $afd)cn*
jjneferftütfd)en tft.

Söemerfcn Sic nicfjt biefen feinen, flcincn £notcn bon Si(6erbra()t

in bem ©emcbcV üttun, feben £ie, ben f)attc id) r)etmlicft in bad 3eu9
l)tneingeflod)ten, beöor id) ed in bad fupferne ©efäß tfjat!"

3d) fat) jefct ben ftnotett nnb geftefjc, baß id) erftaunt mar.

„Sinb Sie benn bic erfte ^erfon, ber SOconficur SBiribi fein ©e-
fjeimniß angeboten tjat?" fragte id) jefct.

„9icin", feufate er, „nnb and) nid)t ber ^xoeite ober Dritte! 9(ber

ber Vierte bin id)!" fegte er triumpl)irenb Ijinjtt. „(Eine große girma
tjattc bereit* bie erften (Jyperimcntc mit Erfolg madjen (offen. Sic
roolltc bie Üftafcrjinen jn audgcbreitctcrcr Arbeit bauen (äffen. 9Kon*

fieur SBiribi bat um bad bap nöttnge ©elb; er motte fic fclbft bauen,

ba er fein ©cfjcimniß nid)t an bic Ingenieure oerratfjcn miffen mottle.

Tic girma jögerte — unb SRonfteut 53iribi, ber ein fcr)r empfinblicfjcr

(Sfjarafter i|t, fagte: „$lbicu, 9ftefficurd, mer mir mißtraut, mißtraut

meiner (£f)re!" Med gureben nu§tc nid)td, er molltc nidjtd mein: mit

ifmen ju ttjun rjaben.

(£incr anbern girma fott cd äfjnlid) gegangen fein; er forberte um*

bebingted Vertrauen. Dcnnod) bot er bte Ghrfuibung einem Sumclicr

an, ber aber nicfjt bad baju notljige Kapital befaß — biefer mied tt)it

an mid). 3d) f)abe bic Grfinbung geprüft, aber id) möd)te bod), baß
Sic fic aud) prüften, menn 3)Jonftcur S3iribi bad aufaßt.

(*r ließ cd niefit }it,

sJcun taufte icrj ein Stüd rof)cr 93aummotte, jcidinetc fic mieber

unmcrflid) mit einem ganj feinen knoten aud Silbcrfaben unb rictl)

2Wr. 5&altl)am, er follc bied Stüd blod §ur .£>älfte in Scibe Dermal
be(n laffen ... bic anbere £älfte aber a(d gcmöf)nlid)e öaummoüc fort*

befterjen laffen.
v
JJad> bret Sagen bradjte Wir. 2Baft()am bic öaummolle $u mir.

Sie mar $ur fxttftc in Scibe oermanbclr, ber ftnoten mar unberührt.

3d) 50g cm gabdjen fjeraud unb legte ed unter ein 9)ttfrodfop: cd mar
mirflieber, cctjter Seibenfaben, unb bie ©rcn$c, mo er aud ber 53aum*

motte entfprang, mar $am bcutlic^ ju fe^en: ^)ad mar feine Säufdjung,

bad mar fein $afcr)cn|piercrfunftftüd!

3#r. 3Balt^am mar glüdlid)! 9hm gabd fein galten me^r. @r
ging ju 9J2onfieur öiribi.

„S5?ad Oerlangen Sie für 3t)r ©ebeimniß?" fragte er, „id) jaf)(e^

toad Sic motten, benn, bei ©Ott, bad ift fein ^afdjcnfpiclerfunftftüd!"

Unfeliged 2öort! Äaum t)atte 3J?onfieur S3iribi cd gehört, ald er

bc(eibigt audrief:
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,;)[[), Wir. SBaftljam, Sic fonnten a(fo bod) einen 5)toment glauben,

id) fei ein ©djnrinblcr? Sd) werbe 3l)r ®lüd mdjt machen: 2Ser mir
mißtraut, mifjtraut meiner (*t)re", unb bamit naljm er feinen £>ut unb

fltng fort.

3Rr. SSkltnam, auf« .£>öd)fte erfdjröden, eilt itjm nad); er aber

läßt fid) auf nid)t$ mel)r ein.

„(£r mirb am (£nbc uüebcrfommen!" tröftet fid) 9#r. Söaltfyrm.

^bev er fam nid)t mieber!

9ftr. SBaltljam fud)tc ihn auf.

(Er tuar abgereift nad) $ari$.

SKr. SBaftgam eilt nad) s#ariä. Ülad) uienetjntägtgcm üergeblidjen

<5ud)en fommt er troftloä jurüd. Sttonfieur Sirtbi toar nirgend auf*

jufinben.

Einige SDfrmate barauf lieft 9Rr. SöaÜham, bafj er in 93ari£ als $u*

rüdgefcljrter ßommunift ins ©efängnip georadjt morben ift. 9)lr. 2Baf-

tljam eilt fofort oon Steuern nad) $art£. SllS er anfommt, ift Jöiribi

eben oon työcfjfter ©teile protegtrt, entlaffen morben unb nad) fitjon

abgereift.

Gimblid) trifft il)it 9)ir. ÜBaltljam in Snon. 9)ionfieur Jsöiribi üer=

fiebert feierlid), er l)abe nid)t ba$ ®eringfte metjr mit 9ttr. Sßaltfjam

ju tfjun.

,,3cf) uerfaufe jefct mein ®ef)eimni6 für neun Millionen granc*.

£ier lafje id) mirö gefallen; f)ier merbe id) burd)au3 alä Sfjrenmarat

befjanbelt, unb fein 5üfenfd) t)ält mid) für einen (ödjroinbler.

„Slbieu, m. SStoltnam."

III.

Xiefe ®efd)id)te ift bud)ftäblid) mafjr. ftur bie tarnen ftnb

Deränbert. Sic rjat fid) oor ungefähr anberttjalb Sauren in Sonbon
5ugetragen. $ie lefctc ßufammenfunft amifdjen ©iribi unb 2öaltl>am

tjat jebod) erft Dor einigen Monaten ftattgefunben. @ie ift foeben in

einem englifdjen Sournal oeröffentlid)t morben, roeld)eä über ben

fogenannten £>errn SBaltfjam bendjtet
, bafc er bem Herausgeber als

ganj uioerläffiger ®emäl)rämann gelten fönne unb oaji er ifjm eine

fleine s$robe ber „fünftlidjcn" Seibe übcrlaffen habe.

Dicfe ^robe *u befirrigen nrirb jeber Sefer aufgeforber t. (Sie

liegt auS bet ben Herren (5. ülttarlborougl) u. (Somp. 51. £)lb ©aüeü,
<£inj of Sonbon. ©oroeit baS englifdje Sölatt. 3d) füge nod) Ijinju, baß
ber soi disant Sftonfieur 93iribt 9)tognur Ijci&t unb nod) 511 Anfang
biefeS 3al)reö an ben fogenannten Herrn SBalttjam gefabrieben tjat, ban
er in SRauu bie 6,000,000 grancS befommt.

$iefe Sufdjrift W nun aüerbing« mit feiner früheren ftoljen 5(b=

reife nur fd)toer in ©inflang ju bnngen, wenn man nidjt annehmen
tuiH, bafe eS ilm bod) reut, Die glänjenben 5(nerbictungen bed fogenann^
teu £erm 2Baltl>am Aurüdgcioicten ju tjaben.

Sebcnfallö unten tü^t eine 4 ^atiad)e ben (Glauben an eine mirf-
lic^e Srfinbung; bieje 5:i)atfaa^e ift: „Die feit 3at)re3frift auffällig

gefunfenen Seibenpreife!

^Ria^arb greifen* oon 5ucr)S-^orb^off.
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X.

SHe lefcte lieberjefeung*anfgabe war:

LA BL'CHE ET LE CHARBON.
P«r PIKRRK LACHAM It L A I 'DIE,

Au »ein de l'atre, cn biv«r,
Une bliebe de boia vert

Do pleurs inondait in cendre,
Poimait de longa aoopfra, de longa g< :iniaaement«.

i n charbon, laaao de l'entendre,

Lui die : ,,Pourquoi ce bruit? — Vois quels aont ntes tonrmenta!
Repond-elle. - En voyant lea pleura dont tu t'abreuvea,

Repreod le charbon, je conclua
Que ta aubia ici tea premierea dprenrea:
Mai» mof, j'ai taut »ouffert que je ne pleure plna."

Hl« bie reifften Ueberfefeungen Jmbliciren wir folgenbe bier:

G« »rar im SBtntcr: im flamm
fitanb fieb ein £eljfd>ett fnfd) unb grün
Unb ftöbnte bau«1

, unb fernste tief,

Onrtft ein Ibrahenftrom bic beifie flfd>e netjte,

!Bi« eine ÄoMe, bie fclcb Ucbermaf? terlefcte,

,,<i>a« feil ba« Kammern?" nmrirj* rief.

Xa« #el*fcbcit trtmmcrtc: „Sc fieb bed> meint
Cual!" —

„flu« leinen Ibränen fco iib nur ta« eine

:

&»a« leiben beist, crfäbrft Tu bier *um erften

Wal.
3* aber litt fe biet, bat} id> nun nidtf mebr

weine."

laidor Wengraf in Wien.

3m rteuerberb *ur 5Btnterßjeit,

('a>j brennenb ein nedj arünc« 2d>cit,

*»egefc mit Xbränenflut bie flfdje,

Unb flagte bang unb nxint' unb febrie! —
Xie tfeblc fprad>: „Xu 1<laubertafd)e,

xHc«balb ber £ätut '?" — sDfem t'eiben fieb.
!" —

€c feuf*t ba« irfjeit. Xie Äoble bann:

„3d> feb au« Deinem teilen loben,

Xu füblft bc« Unglüd« erfte groben:
3d> litt fc Schwere«, bafj id) niebt mebr reeinen

rann!"

Dr Alfred Friedmann it> Wien.

Huf meinem $ecrb, *ui 2Dinter«icit,

3h$t jünaft ein irifebe« SMicbenfdxit

Xie flfebenglut mit beiden Ibränen;
<E# feuf^f unb äd»te laut unb jammert' «d> unb

©eb!
Cin Äoblenftüd terrref; ba« Steinen,

ö* fcbalt: ,.fi*eju ber ^ärm!" - „O bilf mir, idj

bergeb!"
SHebnagt ba« Samt - ..Scb' id> fc beinc Ibra«

nen fliegen",

Seriell bie Hoble, „mufc id> f(blieben,

Xaf? bir jum erften Uial bic 9ietb ben 'Waden
biegt:

Wir ftnb »en bielem ?eib bie Ibränen langft »er«

fiegt!"

Dr. S. in Crefcld.

3m Ofen »eint jur 2Binter«*eit

ton grüne« ©tbett,

Xafj ring« bie flfebe ftrübte.

Q# feuftfc babei tief, unb nagte, ad), fc febtrer.

X)ie Äo^le Port'«, be« 3ammer« mfibe.

?iuft fie: „SPeju ber Värm?" — „3dj leibe gar

w febr!"

6o fpridjt ba« €d>eit. — „Xafj bu neeb treinft,

betoeift",

Xie ffople lagt'*, „bat} Xu uim erften UJal

. e« eriabren baft, ira« Reiben beifd:

tann« niebt mebr, fc biel feben litt i6 Cual."
B. Dietrich in Reudnitz.

ftmtere gelungene Uctcrtra^iingeu faubten ein: ?itne ^ifdjer in ^erlitt, Dr. $e>

beri* in Ä., Cp. tn ^cjen, stud. phil Är in ^afle, ^cftfrempel ü»ül)l(?aufen tu

Xbüringen, Freifrau tone, in «r.
f
%. in (Sr. 8., «. Wcititx in Berlin, Eona*

tu«, evtiöe, 3«ar Ringet tn i'iegni^j, SR. ^atfen in 3?urgfteinfurt, 0. m ©om-

turg, Sigismunb ^rahf in Stuttgart, ttnna SB. in ^remertörbe, 8. Sinter m
SWannWrn, ©ibeett 3. in üorueuhtrg, »n $mnannftabt, öcuarb sdjmtebel

in Berlin, & ^leid) in Äiel, 0, 4). in $amt*ber, 8. ©dmeibetmnb m .v>., (5. t?.5?.

in Itarferubc.

^11« Ueberjebungeaufgabc XI. geben wir bie^mat ein @eti*t auö bem 9Rtttt(*

^cdjbeutfcfjen, nämiiet) Üie'inmar *on 3roeter'« 2>cr1c über ben wahren «bei:

Diu Edele ist ein hober natn:

wol im, der a» behaltet aundor laaterliche »cham!
Dem Jihe Ich äne wenken, daz er boalttet wol der eren stat

Nu aprechet, vrat mac beuer »in,

danne edelricb*r Up? der dar mit werke machet achin,

*in leben mit zilhtenheite. nach tilgende rät, unx an ain« lebene>< mat.

Dem aoln wir alle «{»rechen wol gemeine:
ich haut dar vllr, daz er si engelreine
Swer edel da« aolt ir ho?ren:

Dar. iat, der edelltchen tuot,

dem nibt unedellicher muot
sin edele mac zerrüeren, noch zerstören.

(S« ift un« gleicb wiUfcntnien, cb nnferc lurnievbelben bie Itter 600 3abre

alten »erfe 9teimnar«> im 93er6ntafj be« Criginal« ober in freier PtoMWet Rom
in unfer geliebte* 92eubed)teutfd) übertragen wollen.
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(2>amenüteratur)

1) Stjronil ber §au«frau. Gin ®ebcnf« unb 9iett$bucb für* $au«. iDUt
3fluftrationen, 3nitülen unb SJignetten berau«gegeben bon £beobor 28er>ler.
tfeibjig, föicharb (Scfflein.

35tefc« reich au«geftattete Söuch, roeldbe« einerfett« eine ftüüe bon brafttfcbeii

9?atbfd?läc;cn unb Erfahrungen für eine jroecfentfbrecbenbe ftübrung be« $au«n>efen$ f

be« ftamtlienleben« unb ber ©efettigfett bietet, anbererfeit« eine große Anjabl böebfr
aroecfmäßig eingerichteter S31ätter für aüe nitr erbenfliebcn Aufzeichnungen einer rotrtb«

fchaftlicben unb geiftig angeregten £au«frau enthält, empfiehlt fidj gattj befenter«
al« ©efcbenf für tarnen.

2) «Bpruchbucb bon £uife Äugler. ©reinen, 35. <2 chcnemann. — (Sine
febr gefcbmacfbotl au«geflattete unb auegetr-äblte Anthologie, bie eine ftülle gefriere-
nen ^acbbenfungömaterial« bietet unb reich an Anregungen für Äotoj unb i>er$ tft
3)ie itöenge be« ©ebotenen ift ftreng legifcb gruppirfuub für jebe Stimmung be«
<&emttth« finbet fieb, ba« crtöfenbe Sert au« Siebter« unb Sentermuub.

3) Sieifen bei (»onnenfcbcin unb Regen. Aue bem Söabc in bie £>eirnat.

93on <5opbie Zxaut 2Kit acbtug XertiUuftraticnen unb $rcei Jenbiloera. ^etpgig,
Otto ©pamer.

3n gefälliger, anuebenber $orm führt bie getftreicbe 3>erfafferin ihre £cferinnen
in ber ftorm einer anmutbigen Grjablung in ba« unerschöpfliche (betriebe be« Na-
turreich« ein; roir glauben bie 9?üt}licbTeit unb 9teicbbaltia,fcit be« Suche« nicht beffer
erörtern $u fönnen, al« baß roir au« bem 3nbalt«ber$etcbniß eine Anjabl Äabitcl'
überfdjriften hier folgen laffen, unb jroar: „3n«Scelcb be« Richte« unb berjjarben".

—

„garbenempfinbung". — „3m 9?eicb ber Jone". — ,,3n« Steieb ber Sterne". —
„2>er Vichtftrabl im 2>ienfte bon tfunft unb Siffenfchaft*

1 — ,,3u bie ftata 2Wor-
aaua". — „Sörocfengefbenft".— ,,3n« 9Jeich ber Vüfte" u. f. ib. AI« anregenb interef-

fante £ectüre fann Sophie £raut« Sfeifetocrt, ba« reichlich mit 3Üuftrationen au«
bem deiche ber Watur berfeben ift, ber Beifall unferer 25amenroelt nicht fehlen.

4) Si ober t ine. Grjablung für bie reifere roeibltcbe 3ugenb. Ü*on grau bon
©aror. Stach bem ftranjöftfcben frei bearbeitet bon 6. Michael. Autoriftrte *lu«-
gäbe. 3Rit fünf ionbilberu, eingebrucften 3tlufhaticuen k. i'eipsig, Otto £ banter.

2)a« Söüchlein, roeldjc« fcbon feit 3abren, in mehreren Auflagen, bie roärinften

Sbmpathten ber ÜDiabebenreclt unferer tocftlicbcn Dcacbbaru heftet, roirb geroiß nicht

berfeblen, ftch in gleicher SBeifc auch bei unferer beutfchen 3ugenb rafch beliebt ;u

machen, Spaunenber 3nbalt, elegante £teffbebanblung unb gefchmatfboüe &u«jtaV
tung fiebern ibm biefelbe frcunbliebe Aufnahme, bereu fich bie iüuftrirten 3ugenb«
febriften Otto dspamer« ftet« ju erfreuen gehabt baben.

5) Sa« ^farrbau«. Cornau bem ['eben nad>er$äblt ben Hartha hoffte
(©erliu A. ^paaef). 2)iefer neue Siomau, ber bor roenigeu 3abren jum erften üKal
an bie Ceffentlichleit getretenen ^erfafferiu bebaubelt Vorgänge nnfere« täglichen

?eben« in cbarafteriftifcher, feffelnber $ertn
r

bie ein eigenartige«' Xalent bei bei der*
fafferin befunbet. 2)ie hanbelnbeu, mit großem ©efebuf nach bem i'eben gejeichneten

Prionen erroeefen burd? bie (gebärfc in ^eiebnun^ unb ^brache ein bevborrageube«
3ntereffe bei bem ?efer unb roir fönnen Daber beionber« unferen Xameu bie l'ectüre

bieje« Söucbe« roarm embfeblen.

6) ^tubicu über ba« Olücf in ber Gbc bou Qugcn bon 2)tanne«ber j.

(München (£äfar ^ritfeh

)

25er SBerfaffer be« roarmberjigcu Gliche« fchöbft Mit* „v^tubieu" au« bem Üeben,

au« örfabrung, begrünDet fie auf Aufbrüche ber ©ibel, ettirt bie alten (ilaffifer,

fonne unfere Sichter neuerer ^eit, geißelt bie gebier, ftelebe al« „^lagegctfter tu

ber Cibe" in 25 Äabiteln einjeln unb grünblich bebaubelt »erben, bergißt aber auch

bie 25 „guten ©eifter in ber Cf be" nicht, mit gleicher £orgfamfeit $u Pflegen, lieber»

all berrfchenbe llnbartheilichfcit, tfarme« $cmütb, gepaart mit Junior nno tbieberum

3Serftanbe«fd)ärfc mit tiefem örnfte burchtoebt ba« etbif* ^rartifebe Büchlein unb e«

roirb roobl bei jebent l'cier, berhetrathet ober nicht, alt ober jung, gute (iiutrüife

unc XoxyaHc jurürflaffcn.
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7) Qnod) Srben. 3>on Sllfreb Icnnpfen. Ucberfcfct bon Robert Salbmüücr
((Sbuarb Düboc). Hamburg, ^ermann ©rüning. — Da« jarte bufttge

s^ocm be«
britifeben poetus Iaureatus bat biet einen meifterlicben 3?erbeutfd)er gefunben. Dnboc,
ber felbft manebe ÖeiftcSberwanbtftbaft mit Dennbfon, bem allerbina,« ungemein
fiberfcbätjtcn, engliftben Üftebebicbter beftfet, bat in feiner Ueberttaguna bte Stimmung
fcc& Originale glüeflid) wiebergegeben unb eblc $erfe mit großer 9Weiftftf<baft

gebaut.

Sch. Gohlis. Sie finben ba« ©efuebte in Jpoltei« fcblefifcben ®ebid)ten unb Ro-
manen

, fowie in Äo^ifcb« ©ebtebten. 8ucb tn 3flar Salbaue ftoman
F

, "J i a cb ber
Siarur" würben Sie realtftifcbe 6d}ilberungen be« fcbleftfcben ?eben« finben.

A. L.*in Gr. Lichtenfelde. Dte (Sinfenbungen jtum „^oetiftben Durniet" mttf«

fen tbäteften« btei Soeben bor (Srfcbeinen be« betreffenben §efte« eingegangen fein,

wenn fte Serüdftcbtigung finben foflen. Der DutuierlufHge bat atlfo faft fieben

SEBodjen föne Saffen ju rüften.

E. Gr. in Berlin. 3br lieben«würbiger 93rtef fann un« ntebt berbinbern, unfern
embarras de riebesse im iföanufcribt ju betonen.

T. R. in H. 3&re SRufe ifl niebt obne fcbaltbafte ©rajte. ^ter fönnat @te
3&ren „trtobernen Ämor" gebrudt feben.

JSmor, irraA üb, lieber Junge,
$Rtt Dem Sogen totnm gefcbwtnb"
Unb i<bon napte mt im Sprunge
Dar ba« foönc (9öttetTinb.

„Wimm ben föärfften Deiner fJfeile,

ferner, c« ift beut fein ©cbm,
Denn bunbbobren mufjt in Sile

Du mir ienet Dame $er$!"

Unb \<bon jieU er; »oU ©ergnügen
8reue 16 miß ber ®efab)r,

la — anftutt in« ßerj ju fliegen,

©tbautelt ftft fein $1eil im $aar.

,,?lmor, ruf i<&, bbfer Ounge,
Ibuft Du mir ba«, Deinem fcerrn?
ftbet laibenb, f«bon im Sprunge
Stuft er: „<5t, e* ift mobern!

B. H. Ätterbtna,« fTtdbt bem kirnen bie 9Jad)welt nur tu ben feltettjlen ^äflen

Sränje, aber aueb bte ©egenwart bat bei aQen Driumbben be« bramatifdjen ffünft*

Irr« tbm einen bittern Stadjel borbebalten. Diefe ibatfadje, welcbe maneber Stbau«
fbteler wie ein Serbangnt§ embftnben mag, giebt ben @d)lüffel *,u folgenbem slRär«
eben, ba« bie gefeierte Dragöbtn Sarai? ©ernbarbt, bie oft ju thron ungunften mit
ber Marbel berglicben rotrb, in ber &imn% „*|3ari«*2Jlurcia" veröffentlicht bat: sÄöe
geen rcaren um bie Siege eine« Äinbe« oerfammelt. Sie (Sttern (aufebten bewegt
unb ebrerbtetig ben Sitnjd)en einer $tttn bon ibnen. „Äinb, 2)u toirft ftbön unb
berrlicri gebaut fein; 2)u toirft gotbene Äronen tragen, afe ^elb auftreten! Die
ÜKenge rotrb 2)iT juiau^en; 2)etne entjüdten ©etottnberer »erben fnb bor Deinen
Sagen fbannen: Du toirft bie S3ö(fer lacbeu, »einen, jittern unb jubeln madjen.

Die Dieter »erben ibre perlen bor Deine §ü§e fireuen, bie 3Jiuft!er ibre Warfen
ftimmen, um Dir üoblieber ju fingen. Jpunbert ßelbinnen »erben Did) lieben, ©ift

unb Dofd) »erben Dir nid)t« anbaben fönnen; Dein Äubm »irb über ©erge unb
l'iecte fliegen." Die Butter »ar in bieJhtie gefunfen unb ftammelte Danffagungen.
Da ging bte Dbür auf unb berein trat bie g« be« e»igen 9Jubme«. „3* fann",

fbrad? fxe f
„bie ©efebenfe meiner <5db»eftern nitbt »iberrufen, aber ba 3bt mieb ber-

geffen babt, »ill id) öueb burd) meinen Sunfd) ftrafen: Die g.olDenen Äronen foUcn
au* Ißappt fein; e« fofl lacben, weinen, lieben, aber »eil ein 3lnberer e« fo Witt.

?lud> bie, weldje tbm jugejautbu baben, joden ibm graufam jene« ?lbjetd)en, weltbe«

bie auswählten Bürger fdjmücft, berwetgern. Da« S3olf, beffen Abgott er gewefen,

feil ibn auf ber ^>öbe beä 9?ubme« fiürjen unb, noeb bebettb bon bem ibm gefpen-

beten »eifall, bot ben Sagen feine« neuen Reiben fd^lepben. ?luf feinem Jpaubte
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feil ftcb ber Herker in 3mmortfüen fcei»anbeln unb fr feil cinfam unb traurig

ficrben!" ,,2öa« f oll benn au« ibm werben?' rief cmfetjt bcr 3?ater. „©in «gefcau-

tpieter . .
." 2)a erbob ftcb langfam bie $ee be« Jebe«. „ßinb", fagte fte, „id>

»erbe Eid) rächen; nad) deinem £obe »irb man ben emperfrrebenben Äünfilet
unter ber Sucht 2)eine« Snbenfen« erbrürfen!"

6. Emil Barthel in Halle. 25?ir conftatiren hiermit, ba§ 6ie, angeregt burefe

einige pefftmiftifebe SSerfe im „©alon", 3br £er$ erleichtert baten in bem nacbfcla,enben
Dolce far niente eine« (Surirten ober: iWetifebc ©ctraebtung über be« Xafeirt« nnge-

ftörtc kernte.

war im Wonnemonat IJlai,

3* lau auf grüner üMcfenflur.

Qaty blinjelnb in tat« VidM fljur

Unc fd)lür1tc (»eTftenfafttabei

Verloren aan; in Zraumerci
taa teb an temer Sruft, 9larur;

3ö) radjte md>t*. «d> füblte nur,

SDie fetön c* tod> ju leben fei

Xa $>leteitd> ctana gu mir ein E ,'. i . •

Cin £abicbt mit ter laube fufcr

£erab unb rip bat Ibter cntjtrel

TaQ »rar für im* tic reebte Cur:
3ö) lag. com CiMimieimi* frei,

813 ^ßeffimift auf prüncr i>lur.

K. v. B. in Breslau. Sflc politifeben 2J?ittbtilung,en »erben bem Cnjifjrrr*

S?nreau be« 2lu«»ärrigcn #mte« in Berlin, beffen SBerftanb bcr ®ebeime §ofratb
Kotiert, ift, erpebirt. ©inb fte febr eilig, fo erfolgt bie Ucbermittelung per XeU'
grapb unb j»ar in ber 311 biefem 3roe(f eigen« cemponirten ilbiffrefpradje, fo bafc

»eber bie Xelegrapbenbeamtcn noeb f onfi unberufene ben 3nbalt be« Telegramm«
erfahren. 2Rit biefer (Styiffrcf bradje rcrl?att e« ftcb nun folgenberma§en : $Ür ieben

iPudrftaben be« Hlpbabet«
, für jebe« ©ort ber £prad)e, fo»ic enblieb für jebc«

3nterpunftion«jcicbcn ift ein, reib, mehrere 3abJ en borbanben. Dicfe finb in ben
fegenannten (Stjiffrirfcblüffcln, beren e« mehrere giebt, jufammengeftettt. 3«be ber

».rüderen ÜNifftouen — jum #cifpicl t<ari«, l'onben, $eter«burg, Sien jc — b«t

einen befonberen ßbiffrirfcblüffcl. ^cfcterc befteben au« j»ci Sailen , weeon bcr

erfte jum Sbiffriren, bcr $ioeitc jum &ecbiffriren erfortcrlicb ift. 3m erfien Jbeile

finb bic SBorte »ie in einem 2>ictionär , in al^l^abetifc^er 9feibcnfelge aufgeführt;

iccbt« neben jeber 3abI fabt ba« ffiort, rocldjc« fte bebeutet, gür biejenigen SJorte,

n>eidpe ficb, n>ie 3. S?. „unb", „ba«"
f
„ee", „mit" jc, häufig »ieberbolen, ferete für

bic ^uAftabcn unb £ei6)tn ftnb mehrere 3aMc" frorljanben , bic im erften Xbeil
in bem ) ogenan nten Corps des chiffres jufammengeftellt ftnb. 3>ic jroeite ibeil tyat

felftrcbenb leinen Corps des chiffres. -Jpier folgen bic ^abl , roie fdjon erroäbnt,

nad? ber „SaiMcnrcifjc unb biejenigen 3ableu
,

trcld?c benfelben 93ud>ftuben
r baffefbe

©orte ober 3 c^fn bebeuten
, ftnb burd) eine Älammer eerbuuten, neben roeltber

ber tetreffenbe ^udjftabe, ba« betreffenbc 2Ll ert ober 3"^e" f* c^- ^u^d) riefe Gin»
riditung rrivb e« termieben, ba§ ftd? eine £ab\ in berfclbcn X epefd?e oft »icbcrbelt,

intern bem (Sbtffreur baburd? ermöglicht roirb, mit ter 3a^l $u »ecbfeln, roenn bie«

leiben ÜBortc , 58udjftabcn ober ßtvtjm in einer £cbefcbcn bäufiger torlomraen.

2)ie 2>evefdjc roirb, roie folgt, angeorbnet: 3ucr
l
l lommt eine fegenannte blinbe,

b. b. bctcutung«lefc 3°bl , bann bie Kummer be« Cbiffrefcblüffel« , roorattf bie

Orbnungcnumntern ber 3)arjcfd)e unb nacb tiefer cnblieb ber Xert bcr SWittbeilung

folgt. (5* erbcllt, bafe ba« (jbiffriren eine bejonbere geiftige Xbätigfeit nitbt bebingt,

oiclmebr baubclt c« ftdj nur barnm
,

burd) Uefcung eine genügente mecbauiidje

<^crtigleit im febnetten Sluffinben bcr betreffenben £a\)\, bejuv Des ktreffenben il*or»

te« 511 etroerben, ba bie langen Scpefcben, bic übrigen« tie bäuftaeren finb, fonft ju

imcI ^cil in
%
Jlnl>rucb nebmen würben. Huf ter anbern €eite ip c« bagegen felbft

bem geübteren Cbiffreur nidjt möglicb, eine (£biffre^2)ebefcbe obne ben entfbreebenben

€d)lüffcl ju entziffern. 3)amit bie Öbiffrcn niebt bureb längeren ©ebraueb au«rcen-

big gelernt »erben fönnen, »erben bie 6d)lüffcl häufig umgeänbert. %uä) ftnt bie«

feiben ben (Sbiffreuren nur jum unmittelbaren bienftlicben ©ebrau(b jugänglia),

»äbrenb fte fonft, in einem „2lmbetm" t?erfct?l offen, ruben.
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9lr- 1. S4n>arje «tlaftaifle mit Gilet »on breföirtcm £tfafl.

Xit %exm bcö gdjoofjeä auf ber iKücffcite erinnert an ben ftraef, nur ba& er

frier weniger jurütftretenb ijt. Hon ber iaitte ab ifi bie tfiittenafrt ber hinter-
tfceile offen. £ie 3?orbertb.eile legen ficb als Weber« *

8urücf. 2>er @(t;lu6 ber XaiHe
wirb mittel« nur eine* änot-fed bewirft. £a« mit jn>ct £afd?en garntrte Oilet

91t. l. £6rcaT)c flt(a#taille mit Miltl vcw brofairtem .in^

ton brofdjirtem Sltlaö ift fefcr laug unb tritt unten weit auäeinanber. 2)er £d)luf*

bes ©tlet« wirb burdj eine bereite Änofcfreibe bejeidmet. £er Xufföfafl be« cutt«

bett Vermeid frannonirt mit ben fragen- unb Scfrooferefrer«. hierbei fmb bie @trei»

fen be« ®toffe« fcfrrag gegenüber m fiellen, fo baft fte eine ffieibe f^i^cr Sinfcl

bilben würben, weun fie nalje an cinanber gerüeft wären.
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91r. 2. laiDe ton pjlaumeiiblaucr TvaiDc.

3>a« mittel« beraolbeter Änityfe gcfditoffenc ®ilet bou pflaumenblauem glatten

Gammet mirb ju beiben fetten bon einem (Streifen ton fcflaumenblau auf mais«
farbenem @runb gepreßten (Eammet begrenjt; ber äu&ere 9tanb be« ©treifen« ift

mit <3j>it5e garnirt. 25er ftd) nacb unten ertoeiternbe Bermel ift an ber ©ette a,e-

fdjli^t unb mit febräa, gefebnittenem Rammet eingefaßt, ©cblitJ unb unterer 9?anb

ftnb mit ©bittf garnirt, trelcbe jugleirb ben Unterärmel bilbet.

9lr. 3. Sdwarjf 6ammettaiIIe mit ftibenem ^laftron.

2>er 3d?ooß biefer £ atUe ift eng; auliegenb unb bai ^laftrcn bon brofebirter (treibe

9?r. 2 2aiUc fron ppaumcnblaucr <sjifk.

mit glatt aufgelegter <g)?\\se befefct OMubpft n?irb btc Xaille born in ber 9ttitte.

2)er cefige fluefdmitt ift mit einem <Sj>tJjeneinfafc unb einem (Srebcltffe binter beirt-

fclben ber^iert. flm obern iRanbe be« ?lermelauffdjlag« eine apulicbc ©pifce rcie

bic am $tafrron.

9lr. 4 u. 5 fxmS-Wnjug. (Seiten^ nnb SBerberanfi<&t

)

2)cr vuube fd?warjc ^ammetreef ift mit einem brofdurten (Safdjmirbelaut mit
Äobf garnirt; in ben ^rcifcbenräumen ber £eblfalten beffelben je ein febmarjer
©ammetftreifen; über biefen Volant eine bie €d;iirje bertretenbe ribbcnäbnlicb at>

fältelte 2)raberie, roelebe nur ben untern $beil be« Werfe« überbeeft. 2>ie £umca
ben brofdurtem (Safdmiir öffnet ftd; über ber (Scbürje unb jeiflt bem ^mei gießt
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€ammmc&cr*, rcelcbe ft<$ auf bei 9tücffeite mit einanber »erbinben. 2)ie einen

«nff fimulhrenbe 2)raj>erie ber Junica ift auf bem ©cboo&c bei £aitle mittel« eine«
Änepfe« befeftigt. Cin mit £nb>fen garnirte« ©ammctbtafrron jiert ben »orbern
£b«I fcfr £aifle. 2)er angefefetc ©ebooß tritt in gleicher Pinie mit ber £umca
juTücf. ftunber Bermel mit einem an bie SRocfgarnirung trinnernben SSelant.

ür. 6 t. 7. fiampenun(crfe|cr. (9Hit 2)cfpii.)

2>fr @nmb ju biefem Weinen Zft>pi$ »irb auf ftfcenfc&nur getäfelt. 3n bie

SPfrtte ©trb ein ©tern in fd)ttar$er ffioüe auf einen ©runb ton mittelrot&er SBotte

«J?j>iiquirt. 3u einem 9tunb ton angemeffencr ©röfje gehören fecbje&n ©<$nur-

fhr. 3. e$trarjc Sammettaiae mit feibenem Vlaftron.

teuren. 25er jctytüarje Stern wirb an feineu (Sontouren mit lamirter ober iBriflant-

teoüe idm\n-,c, mit öolblabu umnmnbene SBofle) mit Panjettflidjen aufgeheftet.

§ür bie ©orbüre wirb eine Äette in $?ängc be« Umfang« be« 9tunb« bon jepnbräb-

rtger ü'cfle in jteei 9tttancen granatrotb gemalt, toelc&e gef$lcffeu toirb. 3)iefe

Partie »irb glatt in fecb« Touren getäfelt, inbem jcbc«mal hinter bie ganje SJcafcbe

gejogeu n?irb. (Sine ftebente Jour in Ijeügranatfarbener Solle im Äugelftidj bilbet

ben äunerften jRanb. 2)iefe Qarnitur toirb an ben inneru 9?anb genäpt unb oben

barauf eine SBlumenguirlanbe im tuneftfeben Stich angebracht, ©ie beftebt au« 14
«lättern, oon benen 7 bunfelrotb unb 7 fjcllrotfj in fünfbrühiger Solle. 3ebe«
5?latt ift abgefenbert ;,u bäfeln. jjür ein ©latt ftnb 5 £uftmafcben anzulegen. Vln*

tiefe fommen 6 Weisen im tuneftfeben ©rieb; bei jeber SReibe ftnb 2 SRafcben ju«

innebmen; bann 8 SRcifcen bei abnehmen »on je 2 2R. , mit toelcben ba« ©latt,
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na^bem e« mit einer Äettenreifcc in gelber ©eibe umgeben, beenbet ifl. Xit

rtppen Serben nad> bem 2>efftn 9fr. 7 in algcrift^er gelter ©eibc bur$ Ärcugftx*«

&ergefteUt.

3>a« ©efteU ju btefem Meinen ©egenftanbe beftebt au« (Sarton mit föroarjeH

ifebcrränfcern, roelcbe mit fleinen golbbrenjirteu Nägeln befefiigt fmb. 2>te bret, t>it

güße oertretenben Äugeln fmb ebenfalls ton oergelbctem SWetaU. 25a« 3nnere ift

SRr. 4 ^an?-?liijU3 («fitonanft$t )

mit metaflifebem ^ajner auöadcgt unb bic untere ftlätbe be« ©oben« mit ©anb-
J>aj>icr überjogen. 3ur Sanierung ber äußern ftlacge roirb ba« 2)e|ftn Wx. 9 im
rnffifdjen ©tm) auf rotbem (Safdjmic gcfiitft. 2)ie SRofetten in blau, ber ©tern in
gelb unb bie gegitterte 9faute in jdjrcarj mit gelb umflogen ; bie gefton« fmb roeifc

unb bie ©uirlanbe grün.

«r. 10 big 12. fcütcr^njüge.

9ir. 10. Äurjer Änjug fcon ©rocat für ein junge« SWäbctycn ober eine juna,e

grau. — 25er untere runbe dlod ift mit jroci ©cibenbolant« garnirt; ber jroettr
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9tc<f fciJbet eine mit @eiben£liffe« garnirte unb in tyifeen önben frerabfaflenbe 2>ra»

pirung. CSdia auöjjefdmittene lange XatUe mit (SHbogenärmeln.

9?r. IL QMeicbratt« für ein junge« SDfäbdjen ober eine junge grau. — Stunber

9tecf ton rotbem ätla« ober ftaitte in große Joüfaltcn gelegt unb am guße mit

einem febr fcbmat gefältelten Volant, über Weizern ju weiterer SBerjierung eine

3?ouittonne«garnitur angebracht ift. 2>er zweite SHod *>on ©rocat mit waffergrünem

Orunbe ift al« @djärpe brapirt unb bilbet an ber ©eite unb fönten ftufc ju-

gebenbe ©abnen, toefa)e an ber <scite mit rotten SReber« bcrjiert fmb. 2>ie lange,

edig ausgefcbnittone iaiüe öffnet ftd) über ein in enge galten gereifte« rotbfeibene*

9?r. 5. £ou0<9lnjua. (»orbcranficfct, i

£atbgilet. Gübogcnärmel mit Umtoinbung oon einem fdjmalen rotben fcdiva^

ftreifen, unter weldjen ju beiben Seiten fd?male SRüfdjen beroortrctcn. äußertem
Weiße ©jM&cn&olant« an ben Seltnem. SRotfje ^tlaöfdjube; sartariiue, mit rotben

©lümt&en beftidte ©trümpfe.
91r. 12. 3)iefer Slnjug beflebt au« rofafarbener gaiüe ober ätlaö. 3)ie brafcirte

€$leM>e ift fcon einem Meinen $liff4 unb einem großen ÜDiufcbelbolant umraubet;
an ber @eite anbere fömal gefältelte fleine Volant«. (Sin jwciter, mit weißer

©jjifce garnirter 9?od wirb »on einer großen iWofentuffe gcbalten. Um bie panier«

ebenfafl« eine Weiße «Spifte.
sÄuf biefe panier« legen fu$ bie @djööße ber febr

tief »ieredig auSgefönittenen gratftaiüe. l'efcterc ift über ber ©ruft faft aanj unb
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über ^dmltern unb Warfen jum £beil mit einem Ouimpeu-ftifött oon gefälteltem
©eibentüU bebeeft. Äurje, mit 6pifee garnirtc rofa gaille«$lermel. 9toch belieben
fann ftatt bei" ftaille auch 93rocat unb glatter ober mit rofa ®aje überzogener
SUlaS ju biefem zlnjuge getränt toerben.

9lr. 13 big 15 Sigarrenfraltcr mit £rc&bctfcl. (SWtt j»ci 2>effcn0.>

2)ie gorm tiefe« SigarrenbalterS oon ^aliffanbcr- ober (Ebenes tfl jtoax ni$t

9lv. 6. tfamfrenuntrrfefcer. (3Rit Ddfin.)

neu, bürfte aber faum fc^oit mit ©tieferetoerjicrung (jefehen roorben fein. 93eim
25rchen beS 2)ecfelS öffnen ftdt> bie fed?« gelber beS ©ehdufeS, »eiche für aetoöbnltcfr

burch einen ©chliefjmechaniSmuS oon plattirtem Wtcfei gefdjlofffen ftnb, gleich X bü*

9fr. 7. Deffin jutn ?anu»enunterjefc«r.

ten nnb legen baS mit fingen unb (Stäbchen ebenfalls oon plattirtem Wide! gar-
nirte 3nnere Mos, rannt man bie (Sigarren bequem bineiufiellen ober herausnehmen
fann. 2)ie fedjS äufieren ftlächen ber gelber ftnb mit «eibenftieferei im §ochfri<$

auf hellfarbenem brafilianifchen (Saneoas oeniert. 3)ic betben mit einanber ab to ecb •

felnben Steffins, baS eine ein Vergißmeinnicht, baS anbere ein Dtojenbouquet, finb
in Wx. 14 unb 15 gegeben. 2)ie Vergißmeinnicht ftnb in nüanctrtem ©lau unb
bie DJofentnoSpcn in oier fflüancen rofenrotb, baS $3lartn>erf in berfchiebenem frif<$en
(Jrün unb bie Stiele braun.
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9Ir. 16. £au$=5lnjiig.

"Kote »on ©ottenatlaä mit brei ttfiffefcolanw, »cl^e mit "JJcfineftreifeu über»

legt ftnb. 33orn ebener, au« glatten SPabnen gebilbeter 2)o^clrocf , bereit beibe

rerbent SRänber mit einem breiten ^efin^ftreifen überfebt ftnb. Stuf ber Stücfieite

rrirb ber 3ufauintcnfiofj bex ©aljnen burd? gefdjmadoou bra^irte 1>uff$ »erbedt.

iStn ecn ber Xaifle au«gef?enbe« breitet, einmal gefaltete« Ätlasbanb fättt längs bc«

'.tnfen Staube« be« 2)ofcj>clrctf« Ijerab nnb enbigt in eine «Sdjteife mit jtoei langen

^nben. £ie Jaitte mit t>orn edig gefdmitteneh ÄdjötfQen nnb jtoei tfeifjcn großer

Wt 8. 3untböljt*enbc$er. (JRit Xeffln.)

•ßbantafietnepfe jeigt auf bei redeten 3eite am jöal«au«fcb.nitt einen v
Jkfin4ret<er«,

auf ber linfen (Seite ein 9?ouquct. <£jnto«tfraije; runbe Bermel »on ^tini;
$iemlicf> lange Schleppe mit brei Meinen ttityrentolant«.

ftr. 9. Deffin jum 3ün*6i>ij(bcnbe<ber.

Dir. 17. ^au^Hnjug.

Xiefe t)riuje&robe t»on iSafdunir öffnet fta) ber gan;en tätige nad& über ein

farbig geftreiftc« gammetylafiron. fln jeber £eite eine yfeibe mit Sdmure einge-

faßte £no£flöd>er unb 3Weta Urnöpfe. £te bie iRobe umfdjlieöcnbe, in oier galten

gelegte unb mit *ßetinfe-<s5cblup&en gamirte 2d?ärpe ifl an ber linten $üftt leidjt

ätrafft unb öerliert ftdj unter ber 6<tytl>pe. tfefeteTe, au* glattem fltla« ober ftaifle,

beftebt aue brei Keinen ftöb-renfalten, bie am ftuße reidjlidj mit übereinanber gefeg-

ten 9?üfdjenoelant« garnirt ftnb. fcnliegenbe «erntet mit aufflögen oon $cfin<

unb $lanfd>etten, bie fta) auf ben ^efineauffcfclag jurüdlegen. ödiger ©fratolfragen.
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9tr. 18. ©cftritfter Cinfalf.

3?ct biefer Arbeit toirb quer geflricft, toa« immerhin ein großer S3ort&eil ifl, in»

tem nur eine geringe vin.^ahl SWafeben auf ber 9?abel behalten treiben unb ba*

fertig ©effriefte aufgereicfelt roirb.

'Angelegt werben 27 ÜPfaftfyen. 1. Reibe: 1 Tl. aufgenommen, 12 glatte BL 1

SW. gefnettet, 13 gl. Tl. — 2. Reibe: 1 Tl. aufaen, 2 gl. 2K, 3 3Wal nae^einanber

abroedjfelnb, 1 abgebeben, 2 gl. Tl. jufammengeftrieft, 3 gl. üJf. nifaramengeflricft, 3

ÜDtal nadjeinanber abtoecbfclnb, 1 abgej., 2 al. jufammengeftrieft, 1 abaeb,., 3

gl. Tl. — 3. Reibe: 1 aufgenommen, 11 gl., 3 gefnettet, 12 gl.'— 4 Reibe: 1 aufg,..

flr. 19. «igarrcn&altfr mit Drc&fcedel. (VCit jtrei Deffin«

)

1 gl 3 2ttal nadjetnanber abttecbfelnb, 1 ab&, 2 gl. $1. jujammen, 1 abgei, 3 gl.
auf. 1 abgej, 5 gl., 1 abgej

, 3 gl. juf, 3 Tla\ nad?einanber abn>ecbielnb,
c

1 abaej,
2 gl. juf..

,

1 abgej, 2 gl.-5 Reibt: 1 aufg., 10 gl., 5 qefnettet, 11 gl.
-*

6. Reibe:
1 aufg. 2 gl 2 Tl. nad?ein., abfceebfelnb, 1 abgej., 2 gl. juf., bann 1 abqci

.

6 gl. juf, 1 abgej
, 7 gl, 1 abgej, 3 gl. juf, 2 Tla\ nadjeinanber abioeebfrlnb, 1

i
m

' o 9i >r\ ban
,

n 1 3fll- - 7. Reibt: 1 aufg, 9 gl, 7 gefnettet, 10
gl. — 8. Reibe: 1 aufg, 1 &l, 2 SWal nadjeinanber abioecbfelb, 1 abgej, 2 al uif,

Nbann 1 abgej, 3 gl. juf, 1 abgej, 2 gl, 2 gl. juf , 1 abgej, 1 gefnettet, 1 abgej,
» 9»- m-, 2 gl, 1 abgej, 3 gl. juf, 2 «Wal natyinanber abn>ed?felnb, 1 aboa. ?

^ gl. juf, bauril abgej., 2 gl. - 9. Reibe: 1 aufg, 8 gl, 4 gefnettet, 1 gl, 4 gefn.,
9 gl. - 10. Reibe: 1 aufg, 2 gl, 1 abgej, 2 gl. juf, l abgej, 3 gl. juf., 1 |K
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2 gl, 2 gl. juf, 1 aba., 3 gctn, 1 abg., 2 gl. jui., 1 abg., 2 gt ^uf- f
1 abg,

3 gl. - IL unb 12. ärtt)C: 1 aufg., 1 gl., 1 aba, 2 gl. jui, 1 abg., 3 a(. $uf, 1

abg, 2 gl, 2 gl. juf, 1 abg., 5 geht, 1 abg., 2 gl. $uf, 2 gl., 1 abg., 3 gl. auf,
1 abg 2 gl., 2 gl. juf., 1 abg., 5 gefn., 1 abg., 2 gl. $uf„ 1 abg., 3 gl. auf, 1

abg., 2 gl. auf, 1 abg., 2 gl. — 13 «rü)f: 1 aufg., 6 gl, 4 geht., 3 gl., 4 gefn,

7 gl. - 14. Hribc: 1 aufg, 2 gl, 1 abg, 3 gl. 5uf, 1 abg, 2 gl , 2 gl. juf, 1

9lr. 14. Xefftn jutn (Jigarrcntialter. Tir 15. Xciftn jum öißarren&alter.

abg, 7 gctn, 1 abg, 2 fll. juf., 2 gl.. 1 abg, :J gl juf, 1 abg, 3 gl. — 15. ttribe:

1 aufg, 5 gl, 4 gefn, 7 gl, 4 gefn, gl. - Iii Hcibr: 1 aufg., 1 gl, 1 abg, 3
gl. ju(, 2 gl, 2 gl. juf., 2 getri, 2 }uf. gefn, 2 gttn., 1 abg., 2 gl. juf., 2 gl,

1 abg, 3 gl. juf, 1 abgq, 2 gl — 17. Rrihr: 1 auia, , 4 gl, 4 gctn, 3 glatt«

über 3 abgezogene, 1 gl, 1 gefn, 1 gl, 3 gl, 4 gefn., "» gl. — 18. «eilif 1 aufg.,

2 gl., 2 Tlai abn^etbielnt nadjeiiunter, 1 abg , 2 gefn , 5 gctn, 2 gefn. juf,

1 abg, 2 al, 2 v
I*?al nncbchianber abTrcrticliir, 2 gl. $uf, 1 abg, bann 3 gl. —
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ttr. 16 f)ans .Anjug.
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19. Reibe: 1 aufg., 5 gl., 4 gern., 7 gl, 4 gern., 6 gl. — 20 Rrilje: 1 aufg., 1
gl., 3 itfial abn?ed>felnt> nacbeinanber, 1 abj., 2 gl. juf., bann 2 gl., 1 abg., 2 gefn.

juf., 2 gl., 2 gl. juf., 2 Mal obrotc^fclnt nad?etnanber, 1 abg , 2 gl. suf., bann 1

abg., 2 gl. — 21. Reibe: 1 aufg., 6 gl.. 4 gefn., 5 gl., 4 getn., 7 gl. — 22. Reibt

;

1 aufg., 2 gl., 3 ittal abttedpfelnb nadjeinanber, 1 abg., 2 gl. $uf., bann 2 gl., 1

abg.
f 2 gefn. juf., 1 abg., 2 gl., 3 2»al abrcecbfelnb nadjeinanber, 2 gl. juf, 1

abg., bann 3 gl. — 23. Reibe: 1 aufg., 7 gl., 4 gefn., 8 gl. — 24. Reibe: 1 aufg.,
1 gl., 4 9M abroccbfelnb nadjeinanber, 1 abg., 2 gl. 31t)., bann 2 gl., 1 abg., 3

Vir 18. ©eftridtet Binfafc.

gefn. juf., 1 abg., 2 gl, 4 üflal abtoedtfelnb nacbeinanber, 2 gl. juf., 1 abg., bann
2 gl. — 25. Reibe: 1 aufg., 8 gl., 4 getn., 1 gl., 4 gefn., 9 gl. — 26 Reibe : 1

aufg., 2 gl., 4 fflal abtrcdblelnb nadjeinanber, 1 abg.. 2 gl. $uf.(
bann 5 gl., 4 9Ral

abroecpfelnb nacbeinanber, 2 gl. juf., 1 abg., bann 3 gl. 27. Reibe: 1 aufg., 9
gl., 7 aetn., 10 gl. — 28. Reibe: 1 aufg , 1 gl., 5 "Mal abroedjfelnb nadjeinanber, 1
abg., 2 gl. juf, bann 3 gl., 5 3Kal abroedjfclnb nadjeinanber, 2 gl. juf., 1 abg.,

bann 2 al. — 29. Reihe: 1 aufg., 10 gl., 5 gefn., 11 gl. — 30 Reibe: 1 aufg., 2
gl, 5 9lKal abmeebfelnb nadjeinanber, 1 abg., 2 gl. $uf., bann 1 gl., 5 SWal ab»

9lr 19 ©täfelte ©pi&e.

tredjfelnb nadjeinanber, 2 gl. &uf., 1 abg., bann 3 gl — 31. Reit)*: 1 aufg., 11 gl,

3 gefn., 12 gl — 32. Reibe: 1 aufg., 1 gl, 5 3Jcal abrcedtfelnb nadjeinanber, 1 aba.,

2 gl juf., bann 1 abg., 3 juL 1 abg., 2 üDtat abroedtfclnb nadjeinanber, 2 gl ju).,

1 abg., bann 2 gl; auf bie erfte SReipe jurüdgegangen.

9ir. 19. ©tafelte ej>i|c.

X icje jaft ganj au« SRina.eljad'en aufamtnengefefcre ©J>ifce totrb ber £änge iud?

gebätelt. 2Bie gercöpnlidj nurb mit ber ben obern 8ianb bilbenben Äette angefan»
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gen. äflit ber testen 9teibe wirb auf He bie Heine £adt bilbenbe Äette jurücfge*

aanq/n, roc mit ben ©täbdjen in jeber flJcaföe in ber ÜJlttte juaenommen wirb.

!f)ann trirb bie Arbeit umgetoenbet, um bie fleinen Dingel ju machen. Sirb biefe

<Spi&e mit angemeffen feinem 3toirn ausgeführt, fo mad>t fie einen febr angenebmen
öffect.

5lr 20. SBicner Portemonnaie.

(Sin 3ebermann geteifj hnUfommcneS ©ef*enf ift ein elegantes Portemonnaie.
2cbr in @unft fteben r.ocb immer bie Siener Portemonnaies, namentlich in ber

t>on un« »orgefttbrten ftorm au« türfifcfyem 2ßaroquin. 2)a« innere btr ©lasbalg*

falten ift mit £eibenfiebberei ferjiert; ber Scbtufj beftebt aus fcerfilbertem Wietel

9fr 20 ÄBiencT Portemonnaie.

unb über bemfelbeu auf ber Älabb« ift enttoeber eine geftiefte StefenfnoSbe, fin flet-

nes sMcbenbouquet ober aueb ein J^iermotit, ein jpunb, ein SJogel ober bergt,
angebracht.

9k. 21. Voller $u Samenbcmben.

tiefes :EJoccÜ iil au* (Siufabftreifen unb ©bifef" jufammeugefefet unb mit fleinen

9fr. 21 Setler ju XamcnVemten.

püftc^en auSgefdjmücft. ^eim Anfertigen ift es ratbfam, nadj einer bererft jurec^t

ju jebneibenben pabieroorlagc 311 arbeiten.

flr. 22 n. 23. Äinber=«njnge.

K
)fr. 22. gür ein ÜWäbdjen t>on jetyn 3atjren. — (Snglifcfye ^atbanliegenbe (Safcb*

mirrobe, toelcbe torn ber aanjen ?änge nacb, gefnctyft wirb, lieber ben dürfen Ijerab

ein breirei&iges ftaillebouiuonn^, an welcbem unter einer i2dj>lubb«»tarubbe ^tx un«

tere £beil ber 9?obe befeftigt unb gerafft ift. Unter berfelben ein angefefoter gaille«

rocl ^iljbut mit einem Sdjleifenbüfcbel von 2ltlaS unb um bie (Palette eine lange

fteber.

Wr. 23. ftür ein flRäbcben &ou adjt 3abren. — 9ioct bon gaille unb jroei

pliffefolauts, ton benen ber erfte t>on ©urab unb ber jweite bon SßoUcuftoff ift.

lieber ben Volants eine unter einer ^cfylcife brapirte ©urabfdjärbe- Sin große«

fbiO julaufenbcS piaftron, bas breimal quer unb jwar ganj eng gaeibt ift, rcidjt
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bi« jur €$ärbe btxab unb ttirb ju beiben Seiten bon einem ebenfo toeit fcerafc-

geljenben Sammerrcb re umgeben. Umlegehagen bon £cinroanb mit gefnüpfter

9tr 22 u. 23. »njü*e für Diäten ton 10 unb « 3aorcn.

(5rat>attc. giljtcque mit giföcttcrpel} verbrämt, auf bcr tKütffeite mit einem

amcrifautid?en 2?o^el verliert.

Herausgeber unb berantrcortlicfcer SJefcacteur Dr. ftranj $irf$ in £eibjig. —
2)rud bon 9. $. <ßabne in Weubnifc bei Peibjig. — 9ia$brwf unb Ueberfe$una>

reebt ftnb vorbehalten.
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Per £alan.

pf Canbr im jttlrrirft.

Gebelle vr.i Warta (?llt).

ift im 3al)rc 1870. £ie Sterne funfein über ber rointerlitfjen

&anbfd)aft ; eine leidjtc Sdjncebcde liegt auf bem 3)acf)e be£ Schlöffet

(Soulange*, rocld)e* au* ben bid)tcn 28rilbern oon (Xoulangc*^Ie3=(lf)enc*

in ber füblidjen ^icarbic beroorragt. Da3 Sdjlofe ftcl)t auf einer 5ln*

l)öt)e, uon tvcld)cr au* c* cinft bie ®cgenb meit um bel)errfd)en mod)te.

(£* ift ein pittore*fc* alte* $3ainuerf uon l)alb uenuittertem grauen ®e*
ftein, beffen ^aupt^ierbc ein bol)cr adjtetfigcr £f)urm bilbete. (Sin ge*

pflaftertcr £of umgiebt ben büfteren ^errenfifc , unb nur ein einziges,

gemaltige* Stfeniljor uutcrbrid)t bie bitfe Mauer
,

tueldje ifjn uon ber

äufjcmuclt abfd)licfit Xie ^foften bc* 2l)orc* frönen jmei fteineroc

©ebilbc ,
meld)e in ro&er Strödt ben Slbler , ben ÜRSappcnfdjmucf berer

oon (Soulangc* , barfteüen. Ta* Sfjor ftctjt balb geöffnet , aber ba*

Sd)lofj ift bunfel unb ueröbet , nur ba* mcland)olifd)c ^eitlen eine*

cinfamen fmnbc* im .£>intcrgrunbe bc* £>ofe* unterbricht ba* tiefe

Sdjmcigcn ber abcnblidjcn l'anbfdjaft.

Xte Stunbcn bc* ?lbenb* uergcl)cn, bie Meiert bridjt an
p
ber bleidje

£>a(bmonb fteigt hinter bem .£>ügcl auf unb mirft ein geifterbjafte* £id)t

auf bie grauen 2Bänbc. s4>lönlid) mcid)t bie lautlofc Stille, bie gefrorne

(*rbc eroröbnt unter 9Roffc*tntfen , im öallop fprengt eine 9lbtl)eilung

rl)einifd)er Ulanen ben $üael herauf, bie mörberiferjen Sanken blifccn,

bie fcrjiuar^ucifjen $ei[)nen flattern in ber 2uft ^or bem Il)or ertönt

bie Stimme bc* föitrmcifter*
,

tucld)c bem milben Witt burd) ein furjeS

„£alt" ein Gnbc mad)t.

ÜJiadibcm er wenige SBorte mit ben 5iuci jüngeren Dfftctcren gc^

tucdjfclt l)at, tueldje il)it begleiten, nimmt er eine {forte Ijcroor. Söäl)-

renb er fid) über bicfelbc beugt, beleuchtet ba* 9J£onblid)t fein ?(ntli$;

e*
(̂
cigt fräjtigc, männlidic©c|id)t*5Ügc, baten bie Sonne unb bcrSBtnb

eine* Halbjahren geltyugc* beinahe Die $arbe feine* braungclben langen

Vollbarte* gegeben Ijaben. Seine fübnat blauen Stirnen, roeldjc im

Sd)lad)tenftiirm unb $obc*graucn nidjt* uon il)rcm Jeuer eingebü&t

Ijaben, fcfjmcifcn über bie Starte bin.

JBJtr finb rcd)t l)icr", fagt SRtttmetftet 9Kag uon Üiofenrjeim, unb

fterft bie ftartc ein. „£ic* i^t Scf)loft (Soulangc*, unfer Quartier für

biefc 9fad)t; uormärtS fttnbcr." .

Crrnc meitcre Zeremonien ftofecn bie Ulanen ba* Xt)or auf unb
reiten in bat £>of , beffen üiclfacrje* (*d)o bie Öuft mit bau Öetöfc ber

2*r Zalcv 1880. 57
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Sfetbe, bcm SRaffcfn bcr Säbel, bem £urd)cinanberlaufen bcr mcnfcr)-

liefen Stimmen erfüllt. An bei* ^xont be$ Sd)loffc£ jAtM fid) eine

^erraffe fjtn, ju roeldjer eine breite treppe fü&rt. 2)ie Öfficiere fdjrcU

ten bic treppe fjinauf unb flopfen unb flingcln an bcr £>au$tl)ür.

S&kbcr illopfcu nod) klingeln nod) lautcö Stufen toeft eine Antwort
au« bem Sdjloffe tjerüor.

sDcan menbet fid) jur ßütterfeite be3 ®cbäubcs,

xoo ber ftettenl)unb bie ©inbringlingc mit fcinblidjcm Sellen empfängt.

Aud) t)ier feine Antwort auf ifp Aufforberung; aber eine offene Xl)ür,

lueldje (£inlajj bietet G$ ift etn mcitläufigc* (Sebäubc; bic^d)rittc oer

eintretenben Krieger fallen laut unb unljcimlid) in ben groften Säten
unb 3immcrreil):n nneber, lueldjc roal)rfd)einlid) bei bcr ftunbc uon ber

Annäherung bcr gcfürdjtetcn Ulanen ucrlaffen roorben finb. Scbcr

einzelne 3taum tragt bie Spuren oergangner $errlid)feit , aber jefciger

Armutl) an fid). $cr cin^iac $3cn)ül)ner fdjeint eine große, tueiftc fta$e

5u fein , unb fie fürdjtct fici) nid)t uor ben ungebetenen (Säften, fonbent

begleitet bie brei Cfficicre jutraulid) auf il)rem ®ang burd) ba$ Sdjlofj,

inbem fie mit nndjtiger 9)ttene uorantappt, bic eidjene Srcppc l)inauf 5U

bem Saal ä la Jcouiö XVI. mit uerfd) offenen Sürocatuorljangen unb
Sßolftern, ÜRoccocouer

(
ycrungen unb trüben I)ol)en Spiegeln, meitcr burd)

lauge (Sorriborc unb feud)tc, bumpfige Sdjlafftuben, mieber treppab in

ben gro&en, fdjmalen (Sftfaaf, tuo in langer 9ieil)e bie^orträt* ber^or-
fafjren uon ben getäfelten Stäuben auf bic mäd)tigcn ctd)cncn Speifc-

tijd)c bc£ ®cfd)lcd)ts l)erabfd)auen. (SS t)at feine 3"9C vererbt, bav
alte $auä ber (Soulangco , uon ©cfdjledjt 51t ®efd)led)t. $a ift feiner

uon all ben Dielen £erren , bcr nid)t bie ftarf gebogene Ablernafe , bic

l)oc^gctüölbtcn Augenbrauen, bie l)artcn, ctmas l)croorftct)cnbcn Augen
jeigte, unb fclbft Die Jrauen verleugnen iljrc Abftammung 5um Stacf);

tfjetl ber Sd)öut)cit nidjt

3n bcm ganzen sdjloffe befinoet jid) eigentlid) nur ein einige*

bet)agUcr)c^
,

gemütl)lid)c$ 3nnmcr

:

c* un sweiten Stodmcrf in bem
Sljeil bc$ Sd)loffcä, koekheä an ben Sljurm ftbfjt. Jjpicr bleibt IRitU

meifter uon 9tofenl)cim jurüd, al3 er mit feinen ilamcraöcn bas ®cbäube
burd)jud)t. Iis» ift augcnfd)cinlidj baä 3i"tnicr etncS jungen 9)?äbd)cnä;

baä altmobifd)e Himmelbett ift mit feinem CEaltco oerljängt, bie SSänbc

mit mehreren Aquarellen ueniert; in bcr tiefen ^iijdjc bes $treu$fcnftct$

ftcljt eine Staffelei unb ein '^djreibtifd); aber bic frcunblidje, mol)itlidjc

(I'inridjtung ift ed nid)t, meldje it)n bort jurürf^ält; bcr raulje Hricger

ftebt wie gebannt uor einem unootlenbctcn, uncingcral)intcn Dclgcmäiöe,

U)cld)cö ber 3^üt gcgcnübcrljängt. (Ed ftcllt ein ficb^cljnjäljrigc^
s
JÜait)=

d)cn in 2eben^grÖf3C aar, ein ÜKabdjcn mit einem garten, farblofen An*
tli|5, baö Don melligen golbbraunen paaren umiuogt ift. Qmx fünfte

blaue Saubenaugen bliden unter bcr fein gemölbten Stirn tjeruor , c^

fd)eint il)m , alä ruljen fie t)ülfcfud)enb auf "tljm. Am untern (rnbe be^

Silben ftel)cn bic Sporte: „^enifc uon Goulangcö, geftorben im 9TOärj

1851", mit {djlDar^er Xintc gefdjriebcn.

„Aljo tobt!" murmelt SRittmcifter uon^Kofcnljcim: „anne^^inb maö
mag ÖDetn ©efc^td gemefen fein? meldjc^Vcib mag biefen fcljönen SHcn

bie tiefe Sdjmermutl) aufgebrüdt IjabenV"

Die Augen mit ityrem flel)enbcu Süd fdjcincu einen 3«wber auf

ben jungen Äann au^uüben; feine Mameraben finb fd)on meit oorau^
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gegangen, märjrenb er immer nod) uor bem Söilbe fte^t (Snbftcf) reifet

er fid) germaltfam lo* unb folgt mit fchnetlem Stritt ben jungen

Officieren.

Snbeffen ^aben bie ©olbaten if)re Sßferbe in ben ©täUen unter-

gebracht unb machen fid) baran, ein ©ouper ju bereiten. Einige ütfitiren

ben £ühnerftall , anbere ftatten ber $Borratt)$fammer einen 93efuei) ab,

nod) anbere tragen arofee Äübet mit Sßaffer herbei unb ein Detad)emcnt
begiebt fid) auf eincSntberfungSrcife in ben Heller. 9tad) einigem Serum-
ftöbern in verborgenen 9cifd)cn unb SSMnfeln fet)rt bie lefcte 9lbtt)eilung

triumpl)irenb jurüd, jeber Wann ift fd)merbelaben mit glafdjen, beren

Sptnnemebenumhüüung für baS $üter unb bie ©üte i^reö Snfyaltd

fpridjt. 9)?it lautem Subel mirb ihnen bie Laft abgenommen unb ber

&kin öerthcilt. Salb beginnt ba$ 9)cal)t. Die bret Cfficiere Ocrfaim
mein fid) in bem ermähnten ©peifefaal, mo nun ein gemütliches 5tamin*

feuer brennt unb oereint mit ben mächtigen, alten (Sanbelabera, bie mot)l s

befehle ^afel beleuchtet. Daö $riumüirat nimmt behaglich $Ia^ unb
fütjlt fid) ootlfommcn ju £au3 unb in ber ©timmung für bie ©tunben
beS g^ftenS unb beä grofteS heute 5lbenb grünblidje (£ntfd)äbigung 5U

fudjen.

Raffen <5ie uns baS erjte©la£ auf baSäöohl unfereS abmefenben
SSirttjee leeren , inbem mir ibm aücö ©utc münfd)en , ma§ ein mann
oerbient, ber einen formen SSeinfeller führt." ©0 [priest ftittmeifter

Don SRofenheim uergnügt, als er baS erftc Qbltö be3 feurigen föebcnfaf*

tes an bie kippen fefct.

„Sraoo, braoo", ruft Lieutenant (Steinberg, ber eben eine ©trafen

burger ©änfelcberpaftctc bejmingt: „5lber ich bringe cä ber ganzen
gamiliej; Messieurs et mesdames, ä votre santeV' llnb er ergebt fid)

halb unb oerbeugt fid) oor ben grämlid) brein fchauenben Porträts.

„2Bir bebauern uncnblid)
, bafe Umftänbe ,

meld)e meber Sie noch wir

inS Leben gerufen haben, un3 3hrer Berthen ©ejeüfdjaft heut s2lbenb

berauben; fonft mürben mir un£ glüdlid) fetjä^en, (feie in unferm Greife

miüfommen ju heifcen."

„Laben Sie nicht ju bringenb ein , Lieutenant Steinberg" , unter-

bricht töittmeifter oon sJtofcnhcim lad)enb. „Die ehrenmerthen Herren
fömtten Sie beim Sßort nehmen unb 3h"en eine Süifite mad)cn, menn
Sie beute 9^act)t in einem jener geifterf)aften unt)eimlid)en Sd)lafräumc
ba oben liefen."

„Der Gimmel behüte mich", fä l
) rt Lieutenant Steinberg auf, „maS

benfen Sic oon mir ! meinen <&ic, id) merbe in einer biefer üon Sttobcr*

luft erfüllten Äatafombcn )d)lafen ? Nimmermehr, ich fege wich ailf °en

prächtigen Mrmftuhl liier am Slamin."

„Unb ich aud)", fällt ber britte, ein ftämmiger Söeftfale, ein, ber in

ber 3te$el ben großen Sdjmeiger unter ben Dreien fpielte. „3ch fürdjte

mid) nid)t üor ©elftem, aber ich *)affc feuchte Letten, id) bleibe hier."

„Snbarit, ber Sie finb", fdnlt ber sJiittmeifter,
,
jebod) eä mag fein,

occupirt 3h^ ®eibc bie Lchnfeffel am Äamin
,

id) habe meine Lager*

ftätte bereits gemäht, als mir bie obere (frage burchftreiften, id) fdjlafe

m bem fleinen Nefte, mo baS unoollenbete öilbnife X)änQt"
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5ttitternad)t ift längft oorüber, aU s
Jlittmcifter oon föofenljeim btc

$f)ür be£ Efjfaale3 hinter fid) fdjficßt unb bic treppe 311m ^weiten
(Stodwerf f)inauffteigt. <3cine Sßangen unb ©tirn ftno ftarf gerottet

fein ©ang jeigt ein leid)tc* <3d)Wanfen, beim er f)at bem alten JöurQun*
ber bc£ Marquis öon Eoulangeä oolle @ercd)tiafeit getljan. iDttt Dem
ßeucfjter in ber £anb ficht ei* auf ber Sdjmcllc beä „Keinen SRefteS"

3)a3 9Jconbltd)t fällt Doli in bas Rimmerdjcn unb t>erlcil)t i()m einen

eigentl)ümlid)en
,

geifterljaftcn £aud), inbem eä unftdjere, flatfembe

Sdjattcn Don bem Epfjeu ber Slujjcnroanb auf ben gfän$enbcn gufeboben

wirft, ©ine ßuft ber 9lctnl)cit, beä griebenä mel)t bem jungen Sftann
entgegen

,
weldje fid) unwillfürlicr) in feine ©ruft fenft , fo baß er eine

%xt oon Efjrfurdjt , wie am (Eingang in ein ,£>eiltgtl)um
, fütjlt. Xie

Erinnerung an btc auögelaffene £ifd)gefellfd)aft unb baö Uebcrmafj bc3
®enuffed berühren it)n beinat) peinlid). Er tritt feifc ein unb betrachtet

prüfenb noch einmal bie Aquarellen an ben Söänben
, f0 wie jebes Der

jierlidjen ($erätl)e unb SSafen auf bem Sdjreibtifd). Er uerfudjt c$,

fid) bie ©eftalt ber unbefannten Jöemorjncrin uorjuftetlen; allein fo viel

er fid) bemüht, feiner Jantafte eine fclbftftänbige $id)tung 51t geben, fte

reprobucirt il)m immer wieber bie (icblictj traurigen 3uQe bc$ imooü%
enöeten Dclgemälbeä* bie SJfttleib fud)enben klugen folgen il)m

,
motjin

er fid) menbet. Er fdjlägt cnblid) fein 9cad)tlager auf, ba* Himmelbett
mit bem feinen Ealicobctjang läßt er unberührt

, ftatt beffen widelt er

fid) in eine warme £edc unb ftredt fid) bcl)ag(id) auf ben weidjen 3)it>an

au£, ber gerabc bem Delbilb gegenüber feinen ^latj l)at„ wo ber <5d)aU

ten am tiefften fällt.

<5ein ©d)laf wirb burd) einen eigcntl)ümlid)en Sraum beunruhigt.

Er fiet)t fid) auf einem ftcilen ©ergpfab, uor il)m flattert oon gels
51t geld eine weijje Xaube

,
welcher er mit Auftrengung aller Shäfte

folgt, um fie ju erljafdicn. Enbltd) tjat er fte erreicht , er ftredt feine

£änbe auö, um fie ju faifen, ba uerbunfelt ein 3d)atten bao Xl)ierd)en,

er blidt auf , ein 2lbler jd)Webt bid)t über feinem «öaupt unb padt mit

feinen fdjarfen Prallen nad) ber jittemben Xaube. Er fd)rcit entfefct

auf unb ftürjt fief) wutentbrannt auf ben fred)en Räuber. 3n bem
$lugenblirf mad)t er auf, mad)t auf mit einem jonberbaren @cfül)l, alö

ob er fid) nid)t allein im ^immer befinbe.

Er richtet fid) oon feinem Sager auf. 3>aö er längere Reit gc-

fc()lafen f)at, beweift il)m baS beinahe heruntergebrannte Sid)t, bafj bie

9cad)t nod) nid)t ucrfloffcn , bezeugen btc filbernen SLVonbftratjlen , bie

immer nod) itjre fantafti|d)cn 3d)attcngcbilbc auf ben fielen be* (£abi*

net* fladern.

^cin^lid ridjtet fid) auf bad bemugte ©emälbc. Er ift ein bcl)cr5=

tcr 3olbat, aber fa)t unbenutzt entringt fid) feinen Sippen ein 3d)rctfcnS--

ruf. Jräumt er, ober l)at bic gigur auf ber Sciniuanb mal;rl)aftig Scben
befommen? <3tel)t fte toat)rt)afttg an bem Enbe b^ Xioan^ uor itmt,

Eaum eine 9)?änne^läuge oon tl)m entfernt?

A)cr Ulan fpringt auf, er t)ält fieb, bic |>anb über bi: Augen, wie

um beffer 31t fcl)cn. 3a, es ift fo, bas ooalc jarte C'eft.l)t, bie golb^

braunen |>aare, bic blauen Xaubenaugen unter ben langen, fetbenen

Wimpern, er erfennt bic @efta(i nur 51t beutlid}, unb bie (Stelle an ber

SEßanb, wo bao iöilbniB l)ing, ift leer. 2)ie Erjc^einung ocrl)arrt einen
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2floment, bann $icl)t fie fid) langfam an bic 28anb $nxM. gaft ju
gleicher 3^it üerföfd)t ba* Sid)t

, beffen ^icbcrbrcmtcn er nicht ocmerft

tjat, unb lä&t it)n in einem SousifeC, baS mir burd) ba3 unfidjerc $efl

beä 9ttonbc3 gemilbert mirb. (h* ift mit einem Safc Dorn Sager, jünbet

ein Strcid)hou an unb nimmt einen anbern 2eud)tcr oom Sdjrcibtifd).

(So m'et er fpäl)t, er ift allein, ba3 #ilb hängt an ber SBanb, bic Sfjur

ift gefcf)Ioffen.

$I*ar ed ein Sraum? nein, unmöglich, er fah bie ®cftalt ju genau
toor feinem Sager ftetjen. 2£ar c3 ein übermütiger Streich ber ftame«

rabenV unmöglid)! bic £f)ür oerfd)lo]fcn , bie genfter *ttj er geht auf
ben Gorribor, alles ftill ringsum, nur Der gleichmäßige Schritt oe$ s$o*
ftenS unb bas laute Sd)nard)cn ber Solbaten in ben unteren Räumen.

(rr fct)rt in fein Aimmer jurücf, er beleuchtet nod) einmal bic SBänbe,

er unterfucht ba£ Dclgcmälbe— ma§ ift ba$r hinter bem ©übe befinbet

fid) eine 2apclcntl)ür, meldje augenfdjeinlid) ju bem $hurm füf»rt $ie
Zyüx ift oon außen oerfdjloffen;' aber ein Stütfcben Sdjumncnbcfak oon
einem 2>amcnmantel ift m ber 3$ürrifee eingctlcmmt. $riumphirenb
nimmt er ba£ Säppdjen unb ftedt eS befjutfam in feine 2afdjc als fid)e*

res Söemcisftüd für bie 3lnn>efenheit etneö nächtlichen ®aftc3. ®ern
hätte er bie Sfnir geloaltfam geöffnet unb feine Cnitbcdung lociter Der*

folgt, inbeffen p feinem (jrftaunen fd)lägt bic alte Sd)lofjuhr oicr, ber

Trompeter bläft bic Reoeille, unb in wenigen 5lugcnbliacn beginnt

ba£ folbati|d)c treiben, bie Sßflidjt ruft ben Rittmeiftcr auf feinen

Soften.

(Sine halbe Stunbc fpäter figen bie Ulanen im Sattel, bereit jum
Abreiten, obwohl cö noch ootlftänbia bunfcl ift, bcnnSDionb unb Sterne

finb oom Gimmel gefebmunben uno bic Sftorgenbämmerung nod) Weit

entfernt. $)er Rittmeifter t)at foeben fein
sÄerb oor ber tyont beS

Schloffen beftiegen, als man ba3 Sollen nahenber Räber uermmmt unb
ein altmobifchcr SBagen mit 3Wei ermübeten ©äulen oor bem Sifentbor

liält. (Sind ber S^aacnfenftcr ift niebcrgclaffcn unb bic Satcrnen beä

SSagcnS laffen jwei 'Sftännergcftalten barin unterfdjeiben , oon weldjen

ber Mopf bcS oorberften im jgenfter crfd)cint. SBclligc weifte $aare
umrahmen bie Kare l)ol)e Stirn eines wohlgcfomitcn

,
ariftofratifd)en

©rcifenantli^c* mit einer auffallenb ftarf gebotenen Rafc.

Rittmeister oon Rofcnhcim parirt fein $ferb oor bem SÖageu unb

fragt ben alten £>errn arüßenb nach feinem 53egel)r.

„2)can SBcaehr?" fragte ber Singercbete jurüd, inbem er ben ÜDttli*

tär mit einem vlnflug oon feiner Sronie unb tiefem (Srftauncn mißt.

,,3d) möchte mit größerem Rechte Sie , mein £>crr
,

fragen , maS 3$t
53egcl)r ift 3d) bm berSefi^er biefe^ |>aufc3, ÜJ^arquiö oon CEoulanacö,

unb fchrc foeben oon 2lmi6re3 3urüd , wo ich meinen in einem ber let>=

ten öcfcdjte oertounbeten Crnfcl befud^te, um il)n im Sdjloffc feiner
sMtcv ju pflegen." 3)ic legten SKortc begleitet ber alte £crr mit einer

|)anbbemegung 311 icinem Reifegefährten, meld)cn ber Rittmcift al^balb

ald ben dapitäu eine» fran$öfifd)cit Snfantcrieregiment^ erfennt.

„Öcftatten Sic und nun tocitcr 3U fahren?" fügte ber2Jiarqui£ mit

letfem $of)i\ in ber Stimme tjinju.

Xer s^reufee reißt feinen ^engft falutirenb juirüd, meldjen ($)rufj

ber Öreie mit einer lcid)tcn ^anbbemegung, ber s5krnumbete mit einem
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ciefaltcn SSlitf beantwortet, bcr SSagen paffirt, btc lUanen fprengcn rjj

Sdjfofethor I)inauö, lüctc^eö fiel) Donnert fnnter ihnen fdjlicfet. 9?ocfJ

hat ba3 ^ctadbement ben guft beä |riigel3 md)t erreicht, als iöm t)on

beiben «Seiten oc3 28egc3 aud bem bidjten Sßklb ein heftige« Öcmet)r=

[euer oon granetireurä entgegenfnattert, bie iljnen unter bem Sdjufc be3
fcalbcä unb ber $unfell)ett ()ier aufgelauert haben. $er Angriff er*

folgt [o unerwartet unb fo heftig, baß bie 2)eutfd)en im erften Slucjcn*

blitf inifcen; febneß faffen fie aber, e$ entbrennt ein tjartnorftger

$ampf, ber erft beim anbredjenben borgen mit oolliger Sluflöfung

ber granctireurS enbigt. Sßicfe oon biefen beberfen tobt ober öerwun^
bet ben SlampfplaJ, jeood) auef) bie Ulanen l)aben ^crlufte $u beflagen

:

mehrere tapfere <solbaten fm&cn ihr Scben auSgchaudjt, unb9tittmetftcr

öon SRofenhcim finft, im legten £ampfc3mel)cn oon etner Äugcl in bie

SSruft getroffen, öom Sßferb.

,,3d) fage 3*men, £err, Sie fönnen Stjren Äameraben l)icr nidjt

unterbringen, id) gebe meme Ginwiüigung nid)t baju."

So }prid)t ber SDcarquiS oon (Soulangeä in befetylenbem, gereiften

Zou, inbem er mit [einer breiten ftattlidjen gigur auf ber Schwelle fei*

ne3 SchloffeS bem Lieutenant (Steinberg ben Singana oertritt , melier
mit §mei ftämmigen Ulanen ben bewufetlofcn Körper feinet oerwunbeten
SftittmeiftcrS trägt.

„9)f it ober ofjne 3hre (Einwilligung , £>err SDkrauiä"
,
entgegnet

(Steinberg mit gleufter Gmtfchiebenhcit „3ch werbe unjern SRittmetfter

hier laffen, biä er oljne ®efal)r mettertranspornrt werben fann."

„Sic haben S^re eigene 9lmbulance?"

„3a
, 5et)n leiten oon un3 entfernt in Slmtereä , ber Skrtounbcte

mürbe baS fiajaretf) nid)t lebenb erreichen."

„S)a3 märe" — wtrft ber junge $err oon SoulangeS, bcr in ber

Ucafje feinet ©rofcoaterö fteljt, mit etnem falten Hchfeljuaen ein.

5lber ber alte |>err lägt it)n ben tjcr^Iofen Sa£ nicfjt oollcnben,

fonbern unterbricht iljn mit einem ftrafenbcniB lief unb menbet fief) bann
mieber *u bem preufnfdjen Dfficier , inbem er ba§ blcidjc sJlntlig brä
SBcrwunoeten betrachtet.

„95knn bcr Wann wirflid) bem Xobe nafyc ift, fo will id) ü)m mein
£>au£ nicht oerfdjliejjen"

,
t)ebt er sögernb an , aber mir erwarten jeben

Vlugenblicf unfere eigenen Sicrmunbeten, ba werben wir oollauf ju ttjun

haben. GrinDbbad) xft alfo alles, was id)3hrcm greunbe ju bteten Oer-

mag, laffen Sic einen SDtonn jur pflege bei il)m."

,,3d) Werbe bie Sorge für ben ^terbenben übernehmen, ®ro6oatcr" f

tönt in biefem 2lugenblitf eine Stimme au* bem £intcrgrunb be* grofecn

^lurö, uno bie Spredjerin, welche oon ber offenen Speijefaalthur au^
(eugin ber Scene war , tritt ju ben SWänncrn. Sic ift ein jchlanfe^

J^äbdjen Oon acf)t^ct;n Sahren , ein 3florgcnan$uq oon taubenfarbenem

Äafchmir mit Sdjmanenbcjafc uml)üüt bie ^artc Öcftalt.

,,^!u bift feljr fchncll bereit, mein ftinb", bemerft ber SHarquiö mit
finfterm ©lief unb gerunzelter Stirn, „ba^ wäre feine paffenbe Aufgabe
für Dieb, unb ift hier fein fd)idlid)er Ort für $id)."

Allein baö junge aftabdjen lägt fidj nidjt beirren
, fie erträgt ben
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abroeifenben unb jornigen 23lid bc£ ©rojjoaterS unb faßt bittenb feine

.ßanb; er ift niebt baran getDÖgitt fie bitten ju fjören, tuie es fdjeint, er

fielet fie oermunoert an, roie fie teife unb fctjücrjtcrn flcbt: „©oftoater,

laß mid) einmal tiü^ltcf) in ber Söcft fein, id) rjabc nad) Dr. Lebrun gc-

fetjidt, bie frommen Scrjmcftcm roerben fofort anfommen, unb —

"

„Unb ba merben retrf)Iict) genua, $änbc ofjne bie deinen fein",

unterbricht fie ber junge SJcarquis t)eftig. „2Benn bod) ®rofjoater meinem
Statt) folgen mollte!"

Snbcfj ber alte SDtarqiriS oon (Soulangeä erlaubt feine (£tnmifd)un=

gen in feine Sefcblüffe, er bretjt ftd) furj auf ben £>adcn um, mie ein

alter Sttüitär, fo baft bem jungen SKann bie Söorte auf ben kippen er*

ftarben. „|>crr Gnfcl, 3l)re ftatbfdjlägc finb öiel §u (oftbat, um um
gemünfd)t ertbetft 511 merben." darauf minft er ben Ulanen unb fagt

*u bem Lieutenant Steinberg: „treten (Sic ein, mein^err, unb bringen

Sie ben Settounbetcn tjier unten in ben @§faa[, ben mir jum ^ofpital

einrichten tuerben." 33et biefen Söortcn nimmt er ben Wem feinem (£n-

felä, melier fid) mit 9Jcüf)c überminbet, feine SKiftbilligung nid)t laut

ju äußern.

„©eftatten Sie mir
,
Sfjncn meinen mannen £anf ausjufprcdjen,

mein Rräulcin." Lieutenant Steinberg fagt e« mit bem 2ludorud ber

^ufricrjtigfcit , inbem er fid) oor ber jungen £amc ocrbeujjt , mährenb
bie Ulanen ben tobtmunben Wann auf ein Sopba im Spctfefaal legen.

„2Bir merben Sie fobalb atö mög(id) oon ber unmillfommenen Saft* be*

freien, menn ber $ob uns ntctjt poorfommt", fügt er Icife binju.

(£r beugt fid) über feinen ilamcrabcn unb füjjt feine Stirn; bann
oerfäfet er febnell mit einem ftummen ©rufe ^u bem gräufem baS 3ims

mer, bie Solbaten folgen.

Sfflcin mit bem unglüdltd)en, nimmt batf SJcäbdjcn leife ben 9)tan*

tcl, ber auf fein ©efidjt gefallen ift, bauon jurüd. So fanft bie 53crüf)=

rung tft, fo bemerft er ftc unb fd)lägt feine Pütjen auf. 23ie fie benen

bes gräulcins oon (Eoulanges begegnen, fommt cm munberbarer $lu3brud

bc3 ;&iebcrcrfcnnen$, bes (rnr^ücfcnö barüber, ber bas sD2äbd)en befrem*

bei Öx rictjtct ftd) halb auf, fo bafe er fid) auf feinen (Ellenbogen ftüfct,

unb flüftert: „D, mic fdjön, bafj Sie mieber ju mir fommen!" Sic ber*

ftet)t it)n nidjt
,

ct)c er weiter fpredjen fann , oerfagt feine Stimme, fein

.paupt ftnft jurüd, bie 2lrmc Rängen fdjlaff l)crnteber, bcroußtloS liegt

er roieber oor il)r.

Stunben oergingen, el)e SDfar. oon SRofenfjeim au£ einem tobtälnt*

licfjen Schlaf jum iBemufetfein enuadjtc. Stbet es mar nur ein fur^c^r-
madjen, balb padtc il)n baö jDiüriunt bc» iBunbficberö mit feiner ganzen

S^utt). Xatje unb SBodjcn ftaub Dr. Lebrun ^meifclnb an feinem Lager,

ob bie fräfttge 3iatur fiegen, ober ob ba* ocrjcljrcnbc gieber feine Gräfte

auf^efyren, iljn fort oon ber (£rbc in bie Jfurcn jeneö meiten, unbefann^

ten Lanbc* führen mürbe , mo bie ^cinbfdjaften biefer engen ©renken

ocrfd)minbcn ,
emtger griebe unb emtge Liebe mobnen follen. 3(b unb

SU menn ber Sd)(eicr
,

meldjcr feine Sinne Oerljüttte
, fid) auf einen

2(ugcnblid lüftete , bämmerte ein bunfteö Semufetfcin in iljm auf , toie

menn ein aarteä ,
(iebfic^cö Sßcfen mit einer mclobifdjcn Stimme unb
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nmttbcrbar befanntcn 3uöcn um M)n malte . über c$ koareti nur tur$e

8id)tblidc, meift lag er ftarr unb bewegungslos ba, ober er mütfyete im
Slampfestoben um ftd), ertfjeilte Eommaubös, feuerte bic Seinen an iinb

fing bic .stiebe ber Angreifer mit mtlber £>aiibbemegung auf. Chtblid)

nacl) langer Q/Att OÖ bic Bonne bereite mieber l)öl)erc $al)itcn befdjricb,

öa macljtc er aus einem unruljigcit Sdjlummer mit flarem (Reifte unb
ruhjgem $u(sjd)(ag auf, nur fd)iöad) mar er ttod), fdjmad) mie cinttinb,

ftii fdjmad) fogar, um fid) *,u munbern, warum unb mo er fid) auf bem
«ftranfcnlager befinbe.

Seine klugen jdjmciften träumerifd) über feine Umgebung. l*r

nil)tc auf einer niebrigen eifemen iöcttftellc in ber Mifdje eine* breiten

.ttreujfenfters mit bem 33lid nad) einem großen £of. Irin oerblafjter

japanefifdjer Vorhang trennte feine Saacrftä'tte oon etnem größeren diauni,

|o baß er fid) tote tu einem flehten 3mtmer für fid) befahb, obmol)l itjm

flar mürbe
,
baß in bemfclbeit 3iaume mehrere 9tfenfd)cn mitemanber

fpradjen
,

toeldjc fid) jenfeit bes Vorhangs befinben mußten. 3ufr&*

fielen feine klugen auf eine grauengcftalt, mcld)e in einem grauen ^In^ug,

Ijalb bind) bie Zrapcrie uerbedt, am ^eufter faß. Das" ooale, feine

®cfid)td)en mit jenem matten, garten SBciß, mcldjeS bie eb(e s}kr(c, ben
fdjottftcni Sd)inutf am .£mls einer l)ct)reu grau djarafterifirt— mo tjatte

er es ^uoor gefefycn? Er fann oergeblid) nad), jeber Rüg bes l)ülbeit2ln=

tliftes fd)tcn il)m oertraut, aber mo er es früljer gejd)aut, meldjeä tt)r

^amc mar? — er fanb eö uid)t.

Eine leidjtc iöemegung feinerfettä erregte bie $lufmerffamfcit be£
jungen 5Dtäbd)eus. Es ftaub auf, legte bie ^kmbarbeit, ißerbanbjcug

für bie traurigen Opfer bes ÄriegcS, fort unb näherte fid) itjm. &ur$e
3cit Ijinburd) beobad)tete eö il)tt |d)mcigcnb, als crmarte e^ eineSInrcbe,

Dann fragte es in l)er*,gcminnenbcn bauten einer mol)(töncnbcn Stimme:
„güf)lett Sie fid) tjeutc beffer?

Er antwortete mcdjanifd) in bcutfdjcr Sprache, ot)ne ein &uge
uott ber licblid)cu Erfdjetnung 31t laffen. Sic laufdjte feinen SBorten mit

gekannter Sfufmerffamfeit, allein fie fd)icn bic fremben Saute nid)t ent*

rätl)feln 31t tonnen, fie fd)üttcltc traurig baä ftöpfdjcn unb bat: „Spre*
d)cn Sic fran^öftfd)."

(fr fut)r mit ber .£>anb über bie Stirn, mie um feine ©ebanfen ju
regeln unb befü()(te ben SBcrbanb auf feiner Stuft, (^nblict) fragte er tu

t
ycmlid) gutem gran^öfifd): „$&o befinbe id) mid)?"

„3n Sdiloß Eoulanges' ', mar bie Dlntmort.

6t fdimieg unb mufterte nod) einmal langfam unb nad)benf(id)

feine Umgebung. s
}>löttf id) fd)icncn bie Erinnerungen an bie Vergangen*

l)cit oor teiner Seele auf$utaud)ctt. ,,

SM), jefct meiß id)", rief er laut.

„Sd)loß (Soulauges , mo mir in ber 9?ad)t oor bem ®efed)t gegen bie

granetireurs'' (er tl)at einen Jölirf auf bic iüinbc) „oor meiner &erroun;
buna in Quartier lagen, mo"--er fdmut fie mieber mit jenem WuSbrutf
bes i&tebererfenncns an, meldet bic Xante fdjon einmal frappirt Ijatte—
„barf td) fragen ?"

Sie fam il)iit läd)elnb Jtt^ülfe: ,,3d) bin bie Enfclin bc^ 50?arqui^,

^Jcnifc oon doulangecV

'

„Xenifc oon (ioulangcv?" miebcrboltc ^aj oon ^Kofcnl)eim mit
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einer »or Erregung $itternbcr Stimme unb bas $lut ftieg it)m in bie

farblofen SBangen.

„2o ift bas uuooUcnbetc Oelgcmälbc bort oben in ber 5roeiten

(£tage 3f)r iÖilbniß? — bod) nein, roas fagc irt), fte ift
—

"

„£as ®emälbe ftcüt meine SJhittet bar", unterbrach bas gräutein

it)it ruhig.

,/2th» bal)er bie
s
3lcl)nüd)fcit!" Gr fdjroicg roieber unb firjrtc fte mit

einem fo rounberbar forjdjenben 53 lief, baß fte fiel) oon if)m roanbte, um
ttjre Arbeit aufzunehmen, als feine 2timme fie $urütfricf. (5r l)attc fid)

mit übermäßiger 5lnftrcngung in feinen fötffen aufgerichtet, fo baß er

auf feinen Sinn geftüfct mar. „gräulein oou ßoulanges", l)ob er mieber

an, unb es mar it)r, als wollten feine Äugen il)f 3nuerftcs burefp

bringen, „ift es 3f)neu jemals uoracfommen, baß jenes Delbilb fief) oon
ber "feanb bewegt unb (ebenbe Gte'ftalt angenommen hat?"

©ine (eid)tc ©eroegung 50g bei ber Rrage um ttjre Sippen
, inbeß

aab fte feine Stottmert unb er futjr fort: „ifär ift bas gefdjetjeu; in jener

vlad)t oor meiner SBemmnoung , als id) in bem fleinen 3i,umer neben

bem ^^uuiit fdjlicf. Senn btc Jigur ,
roeldje mir erfaßten

,
nid)t ein

lebenbes, menfd)lid)es SBefen mar, fo muß fie
—

"

„©ine Jraumcrfdjcinung gemefen fein", ooücnbctc Dcnife oon Gou=
langes ben 2a£ unb entfernte fid) ,

et)e ber SRittmeifter eine meitere

gragc ttjun fonnte.

llmfonft harrte er für heute ber üBieberfehr bes gräulcins. (h*

blieb ber 3orgc bes Dr. Öebrun übcrlaffen, cine^ frcunblidjen, beroeg*

ltd)en, flciuen £errn in mittleren 3af)rcu, ber e3 fid) als galanter

gran^ofe nidjt nehmen ließ, bie Unterhaltung mit bem Patienten in ge-

brochenem £eutfd) 511 führen, 'sßknn ber mohlmoUenbc^err abgerufen

mürbe, oertrat ihn vJiabame Brigitte, bie alte iöonne bes gräulcms, bie

mit einem roeißen faubern £>äuud)en 31t bem trodenen bron^efarbenen

0>eftct)t unb großen ftlbcrncn Chrringen bem „Monsieur le Prussien"

eine jdjrocigfame unb mürrifche (^cfelffdjafterin abgab. Um fo größer

mar )cine greubc , als er am folgenden borgen
, nach einem langen,

erquidenben 2chlaf, bei feinem (£rroad)en bie anmutl)igc C»)cftalt in bem
taubengrauen öeroanbe auf ihrem geroöbnlid)cn s$latje am Jcnfter fal).

„C roie fd)ön, baß 2ic hier ftnb!" rief er il)r mit leud)tenben Stoigen

entgegen. „3d) fürchtete fd)on , £ie mürben meine oorfdjnellen üBorte

burd) eroige Verbannung beftrafen".

,,3d) habe Styicn grühftüd gebracht", fagte Scnife ohne Not'vö oou

feinen feurigen SBortcn \u nehmen.

Crr oer§ehrte biefe ÜRahljett mit einer (^efdjroinbigfcit
,

roeldje bas

befte 3eu9in6 öon feinem roieberfehrenben Appetit ablegte, roahrcnb

Jräulem oon Goulanges fid) roieber ^urüd an bas genftcr feftte , roo

)te einen uncnblidjen (Streifen xieinroanb in $Jinben oerroaubelte. Mady
bem er fein JJrühftüd oollenbet hatte, legte er fid) roieber 3itrüd in bte

.Hiffcn, aber )o, baß er bie 2lusfirf)t auf basgenfter behielt. Gr beobaa>

tele jebe SBeroegung
,

jebe hielte bes jungen 9)cabd)ens. 3tyr (i>efid)t-

d)en mit bem feinen ausbrudooUcn a^uubc unb ben befdjatteten finnen«

ben Stoigcn hatte ctroas ÜUthrenbe^. „Das Seben muß btefem 5linbe

einen tiefen Stummer crjdjloffcn haben, fonft müßten feine ernften blauen

klugen fröhlidjer um fidj fdjaucn", bad)te er.
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,,3d) f)offe, mir l)aben bcm Sd)loffc feine Unbill angetan", bahnte
er bic Unterhaltung an

,
„als mir unfer Cuarticr in jener Sftadjt f)ter

auffälligen; id) befahl meinen Seilten bie ftrenajtc Schonung unb Wlan-
nec yicl)t an, unb id) bente, id) fann midj auf fie öcrlaffen."

JBÖ auf ben |>ütmerftall unb ben SScinfeller fanben mir aHeS,
mic mir e£ aurürfgelaffen batten", antwortete gräulcin oon (Eoulangeä
mit einem ironifdjen Sädjcln.

„^erjeifjen Sie" , nahm 9)£aj oon $ofcnl)cim mieber ba$ SEBort.

„Sic tjätten roeifer gel)anbclt, menn Sic nietjt auägcroanbert mären.
(£in altcä Sprüdjmort jagt fd)on: ein öcrlaffene* |>au£ labet $um$lün*
bcni ein."

„Slbcr c* mar nid)t ucrlaffen", fiel ba$ gräulein ein. ,,3d)"— fic

bid fid) auf bie Sippen, mic itjnen bieä 2£ort entfuhr unb liefe ben Safc
unuollcnbet. 9D?aj fab fie mit unterbrürftem Vergnügen an unb benu^te
it)rc ^crmirruug.

„So maren Sie mäl)rcnb ber ganjen 3cit t)icr , an irgenb einem
verborgenen Drte triellcid)t, roie 5. 33. in bem £l)urm, ber an Stn* 3™*
mer ftößt?"

Denife faßte fid) fd)ueü. „(S* ift fo, |>err oon föofenljeim", er*

mieberte fie rul)ig.

„?lber Sie maren nid)t allem?"

„9kin, bie 9)2ägbc maren bei mir, mein ®roßoater mar nad) Sanieret

gereift, um Detter $erie ab^ufjolen unb mäl)rcnbbcß bradjte ein 33auer

bie 9Jad)rid)t, baß prcußifdjc Ulanen auf unfer Sd)(oß marfdjirten. $)a
hieft id) cä für ba3 Sicfycrftc, in bem alten, fonft unbemorjnten $t)urm
öufludtt für mid) unb bic Seilte $u fudjen."

9Jtaj 50g bei biefem ®efiänbniß fein 9ioti$bud) unter bem Stopf?

fiffen beroor unb nal)m ba* Stütfd)cn Sdjmaiieiibcfafc barauS. „£>arf

id) fragen, mic bicä an ben Crt gelangte, mo id) cö fanb", inquirirte er

mit einem fcfjelmifdjen 3U9 um blcid)en Sippen.

Sic lädjcltc ucrlcgen, cntfd)loß fid) aber ^bennod)',« bie mal)re Ch>
flärung 511 geben. „Sfjj Ijatte einige Sd)inudfad)cn auf meinem $oilct*

tentifd) oergeffen. &a id) mid) gan^ fidjer glaubte, nadjbem im Schlöffe
alles 1 tili mar

,
ging^ id) leifc iii mein Limmer , um fic &u ocrmafyrcn.

Sic fönnen meinen ^djrctf begreifen, als id) plötjlid) uor Sfjncn ftanb."

,,3d) glaube, id) mar bcffcnungeadjtct ber lirrfdjrorfenc Don und
beiben", behauptete ber 9tittmciftcr, „beim Sie maren bod) gemiß, nid)t

ein SSkfen au* einer anberen 9i*elt uor fid) 511 fel)en, mic id) c3 im erften

Slugcublttf oon 3bncn glaubte."

„Xenife ladjte il)r anmutljigcs (eifcs Sad)cn , mic er mahlte unb
fragte erftaunt: „Stfoeten Sie fid) mirflid) ein, bas Porträt rjabeScbcn

gemoiuicn? C31ctcl)c id) meiner Butter fel)r?"

Gr bcobadjtetc fic mit fritifdjcm $litf. „3a, Sie finb it)r auffallenb

äbulid), nur ift ber 3luöbrud Jbrer xHugcn, |u meiner großen greube,

iud)t gan^ fo fummerooll, mic ber 3l)rcr Butter."

©te unterbrüdte einen Sender unb er meinte ju boren, mic fie üor

fid) l)inmurmcltc : „Weine arme IVuttcr!"

„Sie maren noch ein flcinc* Minb , a(« 3bre grau Butter 5l)ncn

burd) ben Zoo cutriffeii uuirbe?*' fragte er tl)cünel)iucuo.
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Jtein", entgegnete fie, ,,id) toax beinahe ad)t 3aln*e alt, afö id)

25kife würbe/'

„5lber ba3 Saturn bcö £obc$tage3 auf bem Silbe?"

„3ft nietjt ber £ag ihres Sebensenbce, mein ©rofeöater —" plöftlid)

brach fie ab , alö ob fie fid) 511m (Sdjmcigcn jmingcu muffe unb jähes
SKotf) flammte in il)rem 9lntli§ auf. $en 9iittmci|tcr befd)lid) ein <$c*

füf)l , als menn t)ier ein pcinlid) trauriges ®ef)eimni6 malte , er fud)te

it)r über ben munben ^unft fortzuhelfen inbem er oon Sd)loft CEou*

langet fpract) unb fragte, ob biefer Ort jefct if)re ßefmt fei.

„3a", beftätigte ftc träumerifd), „feit *efm Sauren."
„Unb f)at 3t;r Detter aud) l)ter fein £>etm?" forfdjtc föofenhcim.

„9?cin"
,
gab fie mit einem abmeijenben ©lief jurücf

;
„er lebte in

^aris, unb mtrb baf)in 3urücffe()ren, Jobalb mir — fobalb ber ftrieg

beenbigt ift."

$U$ fie nad) biefen ©orten fdjmica, unb it)rc Arbeit mieber jur
.vSanb nahm, bemerftc ber junge 9Jcamt etnen SBerlobungsring an ihrem
Jingcr unb oollenbcte fid) nun felbft il)ren abgebrodjenen @a$ f „trenn

mir oer^eirattjet ftnb". Gr backte barüber nad) , ob fie ben (finbrurf

einer gtüdlicfjen öraut mad)en tonne, unb fie Oerl)ielt fid) eben*

fall« füll, bi3 fie cnblid) bic Unterhaltung burd) fragen nad) feinen ^cr*
hältniffen mieber anfpann. „©0 finb (Sie ju |>aufe, £err oon 9fofcn=

heim! lebt 3bre Butter, leben 3l)re eitern nod)?"

„Üttem &ater ift feit Dielen Sauren tobt; aber meine gute Sftutter

lebt", fo lautete bic Slntmort, „barf id) 3l)ncn il)r $itbni§ jeigen?"

Gr löftc ein Keinem 9)icbaillon oon ber Ul)rfette unb reiegte es il)r

geöffnet bin. ©äfjrenb fie bas öilbdjcn finnenb betrachtete, er§äl)ltc er

mit oegei|terten ©orten oon feiner Heimat, bem fdjönen ^Rf>ctnlanbc, oon
feiner geliebten 9J?utter mit ttjrcr mürbigen <Sd)önl)cit unb bem fanften,

liebeoollen ©efen, oon feiner treuen Sdjmefter unb bem luftigen fleinen

Söruber, ben alle ®efd)mifter als ben Äleinftcn üerjögen. f£v er*

fannte an ber 2lrt , mie fie feiner SRebe mit ben klugen folgte , baft fie

ber ©egenftanb interefftrte, beffenungcadjtet al)ntc er nidjt, meldje ©el)n=

fud)t bte SBcfdjrcibung feines glüdlid)cn |>cims in bem einfamen 3)?äb=

d)en erregte , meiere« in bem falten , oben Sdjloffe, ol)ne Mutterliebe,

otjnc bes Katers milbes ©ort aufgemachten mar. (Sic manbte fid) oon

ilnn, um eine $hräne ju uerbergen, er aber glaubte fic ju crmüben unb
beenbigte feine ödjilberung mit einer aufrid)tigen (£ntfd)ulbigung.

„£) r
glauben Sic nidjt

,
midj gclangmeilt ju haben" ,

uer|c£te fic

fd)nell, „im ®egentf)eil. Sefot muß id) ^mar 51t meinem ®rojjüater gehen,

morgen jebod) merbc id) eic bitten , mir mel)r üon 3l)rcm l)errlid)en

SRl)etnlanb unb ben 3l)rigen 511 crjctylcn."

„3Jät Vergnügen, au revoir benn", fagte er fröl)lid). Sic ftanb

bereits? an ber ityüx, bei ben legten ©orten fal) fic )id) nod) einmal um
unb bat (eife, „fagen Sic baä auf ^cutfd)."

„Huf ©icberjcljen'', mieberholtc er in ber 9Kuttcrfprad)c. 6te banfte

mit einem i'ädjcln unb oerfdjmanb.

5)ic Gräfte bcö sJtittmetfter^ nahmen täglid) ju
, fo bog er nidjt

mehr ber fortbauemben Pflege unb Uebermad)ung beburfte. ^)eni|e

nahm nur nod) auf einige Stunbcn ihren gcmöhnlidjcn gcnfterpla^ ein.

Söcnn er fie bort fifcen )ah, mic bic ©interjonnc il)r licblid)eö Äö>fd)en
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mie mit einem |)ci(igcujd)ein umftral)tte , tote bie graue £>üüe mit bem
meinen Söejafc iljre ruhige, ebenmäßige Gkftalt umflofj, fo mujjte er im-

miltfürlid) an eine £eiiige bcnfcn , bie er in einer Gattjebralc gcfehen

hatte.

Ott l)ic(t ihr fein $erfpred)cn, er cr^ärjltc if)x tagltd) uon feinem

^>aterlanb, unb bas mar ba$ Socfmittel, mit mcldjem er fie ftetö an fein

ilranfenlagcr auf ©tunben 511 fcffcln ocrmodjte. (£s geroäl)rte il)m ein

bejonberce Vergnügen, an iljren 3ügen h 11 beobadjten, melden (sinbrud

feine (Stählungen auf fie madjten ; er ftubirte il)rc Lienen babei unb

nmjjte ba(b fel)r genau in it)nen 311 lefen. @3 mar ein feljr gcfäljrlidje*
;3tubium.

3Me Gnfclin be^ ÜDtarquiä mar übrigens nie bie cinjigc öefeüfdjaft

bee Sage* im ftranfenjünmet beS pveußifdjen Dfficieri 2)cr gut*

mütl)igc Soctor erübrigte immer nod) ein 8tünbd)cn für bie beutle
Gouoerfation, unb bie barmherzigen 2d)meftern madjten feinen Unterfd)icb

in ber ©etjanblung ihrer ßanb^leute unb bes fremben Ginbrtngling*, ja

fogar bie alte grimmige Brigitte traute unter bem fröblidjen SÖefen unb
bem l)öflid)cu, Duldbaren Sieben bee jungen SOtanne* fo meit auf, bafj fie

enblid) erflärte
, für einen ^ruffien fei er mirflicf) ein ganj Ijanblidjcr

Sungc.
£er 3)?arquiö unb feine (Snfcl erjdjicnen freilid) niemals in bem

Stranfenftübdjen, bafür aber fal) 9iofenl)eim fie jeben iWadjmittag ftunben=

lang uor feinem genftet auf unb ab promenircu. £cr alte ©ert ging

ftetö gcrabc unb ungebeugt , inbem er feine burd)bringenbeu klugen auf

allcö t)cftcte, ma$ um iljn Ijeroorging: fein (rufe! fd)lenbcrtc Inf) ig unb

oft oerbroffen neben itjm ber, Die wermunbetc £anb auf ber ©ruft
ßumcilcn würbe SDenife gerufen, ben Herren öcfellfdjaft su reiften. 2)can

nal)m mit Gknugtbuung mahr
, baft ba3 junge SHäbtfjcii niemals neben

ihrem Detter ging
, oft glaubte er fclbft bie Spuren uon Spänen auf

ihren Saugen 311 ferjen, menn fie uon biefen Spaziergängen 3urüd-

fet)rte unb jcbesmal lag bann ein tiefer Schatten über itjren ernften

Äugeit
3ebod) ob traurig über l)eitcr, gegen ihn blieb fie fid) gleid), immer

freunblid) , immer rjülfreid) unb aiifmcrffam. £a* SRüfjen iljrcd 3U6 ;

tritteä mar ihm SDhifif, ihre (^egenmart fünfter Söalfant,

So uergingen £age unb S&odjen , unb jeber Sag 30g ben ^üuber*
frei* enger, tn meld)cn £enijc uon (Huilaugc* il)n ahne ihr 3Bif)en 30g.

„Soll id) bie Jenfter für einige Minuten offnen ? cö ift Ijeut fo
milbc Üuft, es ftrömt mie grühlingsmcben in bie 3tubcnatmofpf)äre."
Unb ohne £)errn uon ftofenrjrims^uftimtnung abzuwarten, fd)ob£cnife
oon Goulanges bie Stiegel t>on bem mächtigen Jenftcr 3uriid , ba* fid)

beinah mie eine Xbür %ur Xerraffe t)üi auftrat.

Üiittmeifter oon SKofcnljcüti faft auf einem Stuhl neben feinem
33ctt, zum erften iOlai feil feiner ftranttjeit in Uniform. SÖfager unb
blafj [genug ift er auf bem ftranfenlager gemorben; mer il)n aber
näl)er tonnte, mufjtc nod) einen aubern 3d)atteu bemerfen, ber feine

mol)lgcbilbcten ^ügc mcl)r a(Ö ber ©lutociinft oeränberte. (Er mar
mm fcandportfätjig ,

l)out jollte er 3d)lo}3 Soulangcd ueilaffen,
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in einer Stunbe würbe ber Mmbufancewaoen erwartet nwr ein

freunblidjer Smternad)mittag, ber Sonnemdietn fpiette flimmernb auf
bem weiften Sd)nee

,
meldjer bie Jenaffe beberfte. £cr üJiarqm* unb

fein (Snfel machten baoor ibren tä(j(idv::i Spayer^ana,.

Xic fleißige Scnifc fafs auf ityrem ^lafc, ein wenig l) tnter bem gen«
fter, oon bem i*orf)aug lialb oerbedt, an bem offenen #enftcrflügel lel)*

nenb. 5Ü$ic pe fid) ,^u beut Officicr wanöte, fiel ilun tl)te bleiche Jaroc
mebr benn gewöljnltd) auf. Jorgen um biefe 3cit", rebetc fie ilni an,

„werten ©te in weiter gerne."

„Sie brauchten mid)nid)t baran ju erinnern", Jagte er mit einer um
gcbulbiacn, faft heftigen Bewegung. Scann ruhten |eine Slugcn gebanfen*

ootl auf ihren bicidjen kippen, unb er fügte leife l)tn$u: „werben Sic
mir einen frcunblidien ©ruf; , ein leifcS ©ebenfen bewahren , wenn id)

nun ben traurigen ihkg von Jfmcn fortwanblc ?"

obre Jarben oeröunfclten fid) ein wenig , aber fie erwieberte in

if)rer geroötjniidjcn, gefaxten %xt:

„Wie mag ber SBeg traurig fein , ber Sie §um $atcrlanb
,
jur

£eimat fül)rt?"

„& giebt ftärfere ©efüljle, als bie Siebe jur |>eimat"
, fagte er

fdjncÜ unb fie fenfte bie 3(ugen(iber üor feinem $lid.

,,3d) fenne fein ftärferes", tönte ed jurüd, „meine SDcutter, meine

^eimat ift mein 3llle£. 2>ie Öanbe, bie mid) an fie hiüpfen, fönnen

nimmer jerriffen werben
,

it)rc greunbe finb meine greunbe unb il)re

Jcinbe —

"

„Hüffen fie aud) 3l)re Jeinbe bleiben?" unterbradj er fie mit einem

forfebenöcn ©lid.

Sie faf) wie abwefenb burd) ba3 jjenfter unb fpract) halb für

fid): ,,3d) Ijaffc Sie nid)t, aber id) fann (sie nidjt rieben, eS liegt eine

weite ftluft 5toifd)en Sbnen unb mir, Weldje nie überftiegen werben

fann."

£ie (eifen ,
ernften SEßorte fielen wie glüljenbce (£r$ auf bas ^>cr$

bc$ ^)örcrö, c£ fctjicn il)m, als ob fid) wirflid) ein gäljnenber ^Ibgruno

äwijdjen ifjncn wirflid) auftaue, unb er baditc an bie Staube, bie oon gcl£

ju #elä feinen $änbcn cntfd)lüpftc , cä blieb aud) unbemerft oon tl)in,

wie bas 2Mäbrf)ch bei feinem Slnblirf jufammenfu^r unb mit tiefer üicue

im Jon fagte: „D uer^eifjen Sic mir, tef) wollte Sie nid)t oerlefoen, id)

oergafe
—"

„Sie uerga&en für einen Sfagenblitf", oollenbete inbem fid)

ein langer Seufjer feiner ©ruft entrang
,
„wa* id) leiber nur ^u lange

oergeffen jjabe."

äbenife fetjaute flcljcnb ju bem jungen äßannc auf, wie wenn fie

ifjm etwa* Jagen möd)te unb bod) nid)t wage ben SMunb auföuttjun.

3Da tönte bas ©eräufet) gemefJener gufetritte unb ber ttlana, einer lau-

ten Stimme an it)r €l)r; es war ber alte Sttarqutä mit feinem Qmfet,

welche it)rc ^romenabc an bem 5cu J^er oorübeifübrtc. Denifc rüdte

unwtüfürlicf) einen Stritt ^urüd
, fie wie ber ÜHtttmeifter oerftanben,

otjne ev 5U bcabfid)tigcn, jebeä sIBort ber Unterhaltung, welche ber alte

.^crr in gehobenem £onc führte ,
wäf)rcnb ber Cnifel in feiner gcwöt)it'

Itc^en, läufigen, oerbroffenen S53cifc antwortete. T)er SOfarquiS blieb ge=

rabc unterhalb bee genftere erregt ftel)cn unb ful)r mit feinem fdjwcrcn
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Stotf
,
mcldjcr im golbcncn Knopf bctS Sappen ber ganülie trug, ge*

n>id)tig burd) bie Suft, gleid) als motte et* feinen SSorten uod) einen

SHadibrucf geben: „Hein ®mnb jur Gile, mcinft &u? 3d) frage, roo*u

ber 5luffd)ub?"

£)cr junge SDtann fdjarrte ungcbulbig ben Sd)nec mit ben Stie=

fein auf: „3Beil idj biefe 3eit ^aum fur ^cüc mi° $ 0(^3cit geeignet tjalte."

„Siebe!" ladjte ber 3)torquiä t)öl)nifd) auf unb natjm eine s$rije.

„23er fprictjt oon Siebe
f

tl)örid)ter SWcnfd). 2Ba£ I)at biefe Sad)c mit

Siebe üi tl)un ?"

,,#reilid), menig genug t)on beiben Seiten", fpottetc Kapitän 9ften6

fyalb ladjenb, tjalb ärgerlid), „toeber meine Soufine nod) idj bemühen un*,

einanber ein ®cfüt)I biefer
s
2lrt Dorjuljeuc^eln. 28a3 rann c» 3t)nen

nur für ein befonbere* Vergnügen bereiten, mein tl)curcr GJroßoater,

unferc Bereinigung 511 bcfdjlcunigen, ba mir —

"

£er Stotf bes Öreifeö fiel fdjmer auf ba£ *ßflafter be3 £ofcä.

JS& ift mein Vergnügen
,
junger ^err , bie SBürbe bc3 9?amenö oon

(Soulangeö aufredjt 511 erhalten. Sic ift meine @nfeltn, unb roenn iljrc

5lrmutt), il)re (Geburt eö mir oerfagt, eine anbere anftäubige Berbinbung

für fie 5U jud)en, f0 füll ber ÜDfafel ifjreS Stammet menigften^ —

"

£>aä ©übe beä &a#es entging ben beiben unfreimtüigeu 3ul)örern.

XOetn SDtar, oon 9tofenl)eim Ijatte genug gefjört , um ben Sdjlüffel $u

fo meiern Slngebcutetcn ju aljnen. C£r manbte feine klugen §u bem un=

glütflidjen 9)&bd)en, ba* ba regungslos üor it)m fa§, baö fd)öne junge

«jpaupt gebeugt , bie £änbc auf ber ©ruft gefaltet
,

jitternb unb b(eict)

lote ber Sd)nec unter ben güjjen ber graufamen Spredjer. Sine plö§=

lidje Seibenfdiaft ergriff ben jungen Solbaten, bie Sdjeibcmanb gemalt

fam 3U jerreijjen, toeldjc ifjn öon bem SDtäbdjcn feiner Siebe trennte. (£r

fprang auf, ftür^te an il)re (Seite unb ermedtc fie burd) eine Icife 53c*

rütyrung itjrer $ant> aus itjrcr (Srftarrung.

„$)cnifc, id) muß fprcdjcn, elje id) Don 3t)nen get)e, mein |jcr$ ift

nid)t ftarf genug, biefe Siebe uuausgcfprodicn in fid) 511 tragen, id) liebe

Sic, 4)cnife, id) 3t)r ^einb. D fdjrecfcn 3te nidjt utrüdf, bin id) nict)r

3l)r geinb als? biefer nnfterc alte Mann , ber Sic feinem Stolj opfert

ol)ne einen ©ebanfen an 3l)r befdjimpftcö £>er5? 3ft bic ftfoft 5ioi)ct)en

Sutten unb mir fo meit ime bie , meldic Sic Don bem SDtonne trennt,

ben Sic 3l)ven (hatten nennen füllen? £>, glauben Sie mir, fein gel£

ift fo fteil, baß bie Siebe il)n nid)t erflimmen, fein Hbgrunb fo breit unb

tief, baß bie Siebe it)n nidjt überbrüden fönnc. 9icid)cn Sic mir 3l)rc

fianb, unb meine Siebe mirb Sic 5111* ^eimat unb in ben futterarm
führen.

(St faßte il)re fleine ^anb, brüdtc fie in bie feinige, unbjdjautc
il)r in baö gefenfte 9lntfitj. Sic t)atte feinen leibcnfd)a|tlid)cn Korten
bemcgungöloö gelaufd)t, er fül)lte, roic il)rc ^>anb ciC-falt in ber feinigen

rul)tc , aber fie entzog, fie il)m nid)t. 3116 er fdjmieg ,
crt)ob fie il)re

klugen 5U il)m. 3l)r Öltd brürfte greube, 3lngft, ©rftaunen auö, alle*

nur für einen 3(ugcnblid, bann lag mieber bic gcmbl)ultd)e 3urüdt)altenbc

9iul)c über tl)rer ganzen ©cftalt, Die it)n ftctö in ben äußerften Sd)ran-

ten 3U galten mußte.

„Soffen Sic mid)", fprad) fie fanft, „fie merben äurüdfommcu unb
und feljen."
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Sdjon näherten fiel) bie gleidjmä^taen Sdjrittc; fic molltc iljrc

$anb jurücfytetjcn. Ser^tDetfluna parftc y)la% oon 9iofcnl)cim. (£r blieb

neben it)r ftel)cn: ,,3d) gcljc mcjt, enc Sie mir eine Antwort gegeben

fjaben."

„JBSa« foll id) 3l)ncn fügen?'

„®a3 Sur ©erj Sutten cingiebt."

Sic fal) ifjn nod) einmal mit jenem nnmberbar flefycnbcn WuSbruef

an, rocldicr ben Ulancnofficicr in bem „Keinen SRcft" am erften Slbenb

in (Soulangcs gebannt t)attc.

,,3d) barf nidjt, meine Sippen finb gefd)loffcn", l)and)tc fic in ge-

preßten Xoncn.

„l'afj fie mid) öffnen, (beliebte" flüfterte Sötoj nnb beugte fein bar*

tigeö ®cfid)t über itjre golbbraunen £)aarc.

Snbem er fo rebetc, fiel ber Sdjattcn ber l)ol)cn ©eftalt bc£ Sd)lofj--

berrn in baö genftcr. Dcnife fuljr jurütf unb ftrebte ifjre .£>anb gemalt-

fam $u löfen, aber 9J2aj l)iclt fie feft unb ftonb fjod) aufgerichtet neben
bem jitternben SDfäbdjcn, bem 9)?arquk> gegenüber, ber baä überrafd)enbe

3Mlb mit finftcren ^ölicfcn mafj. ©nc SJcmute lang blieb er mic feft*

aerDurjett auf bem ^la$, mie menn er ben eigenen Sinnen nid)t traute.

$ann flog ba£ t)ol)c ^cnfter
,
mcldjcS Don ber Deefc beinahe biö ,yim

©oben reidjtc
,
burd) einen mud)tigcn ^itfjtritt auf unb ber üDcarquiä

trat ein, mäfyrenb ber Crnfcl hinter ber ^erraffe oerfdjmanb. Stttt iro-

rtifd}cr göflidjfcit unb ciMaltcm Säbeln rebete er ben Officicr an. „öc*
tatten siic mir 3()ncn meine ©lüdmünfefje 511 3l)rcr ©enefung auäju*

predjen, fo mie 5U bem cblcn ®ebraud), mcld)cn Sic oon Sbrcr Ijcrge*

teilten ®efunb mad)en. Sic liefern einen iöemeis melir, menn e3 beffen

bebürfte, baft $crratf) unb UnoanfbarFcit bie (figenfetjaften Styrer Na-
tion finb."

Xcr Ulan ful)r auf, er bejmang fid) jeboch, unb antmortetc rut)ig:

,$erjeit)en Sie, £err 93?arquiä, Sic Ijabcn bie Situation mißoerftanben.

3d) tyabc fo eben biedre gefjabt, 3l)re Gnifclin um it)rc £anb jn bitten,

jie t)at mid) abfd)lägig bcfcfjicbcn, aber —

"

„Ab, vraiment!" micbcrl)ülte ber SJcarquiS l)öl)ncnb
,
„Sic l)aben

if)r Srjrc £anb angeboten ? in biefem gall tfrd mol)l gräulein oon ßou*
langet, bie fid) geehrt füllen muß. 3d) oermutlje

, fic tyat 3t)nen bie

<^cfct)td)te itjrcr ^erfunft anoertraut?" fügte er mit einem öeräd)tlid)en

3Mid auf $cnife tjinju.

„Sie tjat mir md)tö baoon erzählt , unb id) f)abe fie nidjt banad)

Gefragt", entgegnete ÜJiaj ftolj unb fdjarf: „Unb id) fagc Sfmen, mein
6err, bajj oic ®cfd)id)tc ihrer JSerfunft, mie fic aud) fei, cbenfo menig
©eiüicf)t für mid) fjat mie ber Langel an Vermögen —"

„Cber bas> fleine ^)inbemi6, bafe fie bereits oerlobt ift", unterbrad)

ber 3Narquiö, „ober mar S^ncn ba£ eine unbefannte 5:i)atfad)e?"

„©rofeoatcr", flel)tc 5)cnifc mit emporgeftredten ^anben.

©r marf il)r einen finfteren 93lid 5U , ber iljr bie SSorte auf ben

Sippen erftarren machte.

M^n bift aufgeregt, mein ftinb, begieb ^id) in $ein 3immer", tönte

& it)r ciefalt unb mitlciböloS entgegen.

,
„©roßoatcr", t)ob fie nod) "einmal an ,

mäl)rcnb tt>rc anmuttjige

öeftalt unter feiner Stalte surfte: , (.f>örc mid) nur einmal an. $llö id) m
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bie* 2d)foft eintrat, forberteft Du ein $erfpred)en oon mir; id) hätte c3

nimmer c^cben follen, aber id) mar ein unmünbigc$ Slinb, id) mußte nidjt,

nur* bic^ortc bebeuteten, feilte, nad)bcm id) jelnt 3af)rc unter biefem

OMüboc gefeufot habe, bitte id) Did), flefje id) Did) an, gieb mir mein
2Bort \uihd, erbarme Did) meinre!"

3tc fprad) mit einem furchtbaren (Srnft, mit einer 5Irt oon ocr=

jmcifclter (Sntfchloffenhcit, c$ mar ate habe fie in ben menigen Minuten
um Saljrc gealtert.

Der 9)torqui3 fut)r fid) über bie Stirn; nach turpem Schweigen
ermieberte er falt

:

„ix* ift mic id) Jagte, Du bift feljr erregt, Du mci&t mobl nid)t, roaä

Du aucfpridjft , mein $inb ! gieb mir Deinen Wrm unb ^tcli Dich in

Deine Kannte jurfid."

(£t legte feine |>anb auf ihren Slrm. Ginc Sccunbe lang ftarrte fie

Uerftönbrnfitod ju il)m empor , bann mar c* , al* ob ber Drutf feiner

§anb einen magnetifchen (Sinflufj auf fie übte, fie folgte roittenfod.

„Denife" , 'rief üttaj , aU fie fid) jum ®et)en manbte , ohne uad)

einen iölirf auf ilnt ju rid)tcn: „Denife, um ®otte3millen, mollen Sic
ol)ue ein SBort öon mir fdjeiben , ohne einen ©rufj oon mir gehen?"

Der junge SRann fal) mic finnloö auf bas 9Häbd)en, als mollc er

il)r nad)ftür^ctt. SWarqute oon ßoidangeö oerbeugte fid) üor ihm, fein

fetnfteä Säqfeln umfpicltc feinen sJJ?unb. „$&c fönnte Denife oon &ou*
langem fo unt)öf(id) fein! Denife, fage bem$etrn$Orieu unb münfdjc ihm
eine glürflid)e Seife, ich fche, ber 9lmbulancenmagen hält üor ber Sd)loB*
tl)ür."

Denife ridjtcte ihr gefenftcä £anpt empor, ihre klugen ruhten

noch einmal auf ben männlichen $ügen be3 preu&ifchcn Officicrä. 9cad^

fiir^cm Sinnen fprad) fie in leifcn, aber feften bauten in beutfdjer

Sprache: „?luf 2lUcbcrfcl)cn."

Sein #erj gitterte in freubiger Hoffnung. 3n nädjften 2lu lenblüf

fd)lofj fid) bie 2l)ür hinter ®roftoatcr unb (£nfclin.

3n ber fauberen, alten Stabt Slmiercö flattert ba$ rotf)e Stteus ber

bcutfdjcn ^Imbulancc über bem Dbor bc$ $otcI be $ille.

gn bem grofjcn Spcifefaal parterre befinben fid) mehr als tnerjig

Letten, feincä unbefetu. 3lm (£nbc be3 9kumcö ftcl)en ober fifcen cintge

SRccommfeftenten um bad ttaminfeuer herum, mcfd)e fo meit hcrgcftcllt

finb, bajj fie balb nad) ber $ctmat übergeführt merben bürfen. Unter
ihnen (eben mir Siittmeiftcr oon s

Jiofcnl)cim unb Lieutenant Steinberg,
meldjcr Öefcterer burd) eine JTugcl burd) bie Sduiltcr wenige Dage nach
feinem ^orgefettfen unb Jreunb fampfunfät)ig gemadjt mürbe. Der
Wittmcifter i titlet feinen (*ucnbogcn auf baä Slnie unb bläft mächtige
SKaudjwolfcn au* feiner langen pfeife, ohne oon feinen Älamerabcn irgenb
me(d)e 9tott$ 51t nehmen. Seine Stirn ift in büftcre gölten gebogen
unb feine ganje .^altuna, oerrätl) tiefe 9(icbcrgefchlagenl)cit. (ImeSBoc&e
ift oerfloffcn, feit er £d)lo& Goulange* uerlaffen bat , unb nod) fein

!'ebcn*,VMd)en oon Denife. ßat er fie für immer Oerforen? $at ber
?(Mer bie £aubc geparft? Jene ^Ibidiiebemortc, me(d)c einft fein ^>cr§

mit fo froher Hoffnung erfüllten, ertönen ihm jem mic ein ipottenbc<>
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Sic ftaube im £Mernrft. 913

(Sd)o, toeldje« immer meiter unb tueiter tjaüt, bi« es enblid) oölligt oer*

füngt. (£in ungebulbiger XttSruf bcö Lieutenant« Steinberg rüttelt

ifjn enblid) au« feinen trüben ®cbanfen auf. „3nm Donnerwetter, ÜRoj,
l)aft Du benn Deinen Söerftanb ober toenigften« Dein ®cr)Ör mit Deinem
£>cr$en in bem Sblemeft »erloren? Dreimal Ijabe id) Dir nun biefclbe

Jrage oorgelegt, otjne baß Du aud) nur 9J?iene madjft $u antworten.

Sllfo jum oiertcnmal frage id) Did): t)aft Du bie neue Diaconiffiu ge*

fefjen, bie geftern mit bem Stab l)ier anfam?"
SRofenljeim f)ord)te intereffirt auf: „2öic l)cißt fie? ift fie eine

granjöfin ?"

„9cein, bcmaljre, eine Deutfdje ift fie, ein gräulem SHenbel, id) l)abe

fie nod) ntct)t ju ©efid)t befommen, aber Hertmann fagte mir, fie fei

eine roafjre jpeilige, eine (Göttin."

Jli), Jßartmann", ernnebert 9Jcaj unb ffopft gleidjgültig unb ^er*

ftreut btc Sffdje aus feiner pfeife. „Du roeißt, ©arrmann befifot ein

Talent, in jebem £od) eine (9ottl)eit 51t entberfen, ju bereu Anbetung er

bereit ift."

„Urteile felbff, flüftert Steinberg, inbem er jur^bür $eigt. „Da
fommt fie mit Dr. SLMrtl). 9hm? mein ©Ott, 9)cay, mie fierjft Du aus?
toas ift Dir ?"

£cr :mttmci|tcr t)aue jicn auf )emem ^tuni umgcorel)t, um bie

Gintrctenben ins $luge 511 faffen. Der 9lr$t ging langfam *toifd)eu ben
Letten burd), balb l)ier, balb ba anfjaltcnb, um 511 ben SSermunbcten
ober 51t ben Söärterinncn unb Diaconijfinnen iu fpreajcit Unfeiner Seite

ging ein junget, fdjfanfe^ 3)?äbd}exi in ber fd^oarjen Zxadjt ber pflege-

rinnen unb if)rer meißen breiten Sdjüräe. Seber Kröpfen ölut in ben

Albern bc« Officier« fcfjien fid) jumÄerjen 311 bräntjen, ioie er bie ßüge
ber amutrjigcn ©eftalt unterfcrjicb. @r fprang auf unb ftarrte fie an,

feine« SSorte« fätjig. (£« ift Denife. Vltfyemlo« fietjt er fie nähern,

jjierjt itjre tilgen fudjcnb ben meiten SRaum burdjfdjroeifen
,
noer) einen

Slugenblid unb fie begegnen ben [einigen. Da« ÜDfäbdjcn errötrjet über

unb über bis $u ben ^paarmurjcln unb grüßt ifm mit einem füßen
£äd)eln be« (hfennen«, bann fcrjlagt fie bie großen blauen Slugen nieber

mie um bie gveube 511 oerbergen, bie barin aufflammt.

©orte
oolle-s

d)er md)t nur be«©cbraud)« ber Spradje, fonbern and) bc« ber ©lieber

beraubt ju fein }d)eint.

„|ner ift eine junge Dame, meldje nad) Sljnen gefragt l)at, £>err

SRittmeifter! (£« bebarf meiner Sßorftcllun gtool)l nid)t, beim |te tbetfte mir

mit, Sie feien oiele SKoctjcn lang i()r Sßatient gemefen. SWcin gräulcin",

fügte ber freunblidjc £>err tjinju, „in bem Keinen Limmer nebenan liegen

£cimoanboorrätf)e , mürben Sie roofjl bie ©ütc ()abcu , mir nacr) fünf

Minuten einige feilen ßetnttxmb 51t 33aubagcn 511 bringen?" Damtt ent-

fernt fid) Dr. ©irtl). Denife aber begiebt fid) nad) [eines SBeifung iu

ba« anftoßenbe ^iinwcr unb s
Jtittmciftcr oon 9iofenl)eim > bem ba« 53c^

rtjußtfein $urürfgefcl)rt ift, folgt il)r auf bem guß.

(f« i)t ein Ueine* uicredtge« 3immcr ' nur cin einjige« ruube« gen--

fter Ijod) oben an ber äRauet läßt ba« fiid)t l)inein. 6in Strahl bel-

let Satcn im. 58
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914 Bit £aubc im £Mmu|t

winterlichen Sonne fällt burd) bie ©laSfdjeibc unb beteuertet mit golbe-

nem Sdjcin ba£ ttöpfen bes> 9)cabchen3. „,£>artmann ^at Diesmal red)t",

benft Söiay. „Denife?" ftöfet er in fraqenbcm Sone heröor, aU muffe

er fid) erft überzeugen, baß bie tjolbe Erfcheinung £eben attjmet. SÖtc

eine Stfofe crglül)cnD, ftretft fie il)in beibe £änbc entgegen. „3a, ict) bin

e$", antwortet fie läctjelnb, „obgleich Sie nod) 51t jmetfeln fd)ctnen, ob td)

SUcenfd) ober ©eift bin. 2$a3mad)t Sie fo ftugen? 3ft e$ meine

bung ober mein üftame? Elftere fyabc ict) allerbing$ für meine neue

fiebcnöftcUuug geborgt, ber leitete gehört mir als ein§igc3 rechtmäßige^

Eigentum, e$ tft ber iftamc meinet geliebten SBctterd."

„£er beutfdjc 9came? $cmfc, fo mären Sie? —

"

Er fdjaut fie tjatb jroeifelnb, tjalb oor greube unb Ueberrafct)ung

ftrarjtcnb an, fie 3icl)t ilm auf ben einzigen Stul)l, ber bie 3immerein*
rictjtung bilbet unb fniet neben tl)m nieber.

,,3a, id) bin 3l)re Sanbeinännin", fagt fie fanft in reinem, Karen
$eutfd), mäljrenb fie iljre klugen 3U itjm ergebt, über melden fein trau«

riger Schatten mei)r liegt, fonbern aus benen cine.öie geahnte ©lud-
feligfeit |tral)lt. „keine Stuft trennt und, id) bactjte niegt an Sie, ate

mir jene Sporte cntfd)lüpften. 3hrc §eimat tft mein SSaterlanb , ba$

tl)eurc bcutfd)e £anb, mo id) geboren mürbe, roo id) bie einzigen glück

hd)en 3at)rc meinet Sebent genoß, mo Elternliebe mid) umgab."

JD SDemje", ruft er oormurfSooll auö, „marum mußten Sie mir

baä ücrbcrgenV SßMe oiele itämpfe hätten Sic —44

„3ürnen Sie nicht" , bittet $enifc meid). ,,3d) fagte e$ 3hnen »

meine kippen maren burd) ein ®elübbe üer|d)loffen , unb — aber id)

Eanti nid)t fortfahren, ol)nc 3$nen juoor bie £eben£gefchid)te meiner

SDhittcr ju er3ät)len : Sie mar meinet ©roßoaterö iüngfteä Äinb unb

einige £od)ter. 3113 fie fiebjcfyi Satjre alt mar
,

fur3 el)c fie in bie

©c)ellid)aft eingeführt merben |olltc, fam ein junger SJialer auä Reibet-

berg, Tanten* ^tto 28cnbel, nach Slmieree. Sü^ein ©rofjüater lernte Ut>n

tauten
,
fanb (gefallen an feinen ©emälbcn unb forberte if>n auf einige

3eit in Eoulangc* 3u$ubringen um feine einzige £od)ter 3U malen. 3)er

junge Äünftlcr gab fid) mit großem Eifer unb jur oollen 3ufriebenl)eit

ocslDcarquis feiner Aufgabe l)iu. Söielleidjt errathen Sie, maö folgte —
beoor bas Söilbniß oollenbet mar

, hatte ber makv bie Siebe meiner

Butter gewonnen, in einem unbewachten Slugenblid oerriethen beibe

ihre (Gefühle oor meinem öroßoater, ber eine furchtbare Sccne herauf«

befdnoor; bie fofortige Entfernung beä jungen SDfamteö mar bas Enbc
berfelben. SOiciner Butter Sooö mürbe oon ba an ein trauriges

, ihr

SBater überhäufte fie täglich ™ü btn bitterften ^ormürfen unb bel)anbelte

fie felbft in (^egenmart Der £iencrfd)aft mit öeringfd)ä^ung. Sic ertrug

alles mit ber tl;t ciaenen Sanftmutl) unb Ergebung; aber nad) einigen

Monaten, an bem borgen nad) einer ftürmifchen 9J(är3nad)t, mürbe fie

oennifjt ; feine 9iad)forjd)ung rief fie jurüd
,

einige Sage fpäter erhielt

ber 9)torqute einen ©rief oon Otto feenbel, morin er ihm mitthciltc,

bafj SDenife oon Eoulaugcs ilmi oor bem 5lltar bie ^anb gereicht habe.

SKein (^roftuatcr lie|3 bie feilen unbeantmortet unb hörte neun 3at)re

hinburd) uid)tc> oon feiner Tochter. ^)a fd)rieb meine unglüd(id)e WhiV
x tcr oon ihrem Sterbelager am um Vergebung au ben SJater. ^er ©arte
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toar ihr feit 9)conben burd) ben $ob entriffen unb empfahl mid)
,

ihr

einjigeä Äinb, [einer gürforge.

Sie erftc Sitte gemährte ber sIßarqui£ niemals , bie Xocrjter mar
unb blieb ifjm feit jenem unglürflicrjcn äRärjtage tobt. 9Jcid) nahm er

auf, aber nur geaen mein Verfpred)en, meinet VaterS tarnen abzulegen
unb feine Sprache ju öergeffen."

„Unb Sie gaben ba3 Sßerfprechen?"

„Sa , itt) mufjte bamalS nicht , toaS ich gelobte
, ich oerfuchte auch

gcn?iffenr)aft ju galten, roaS mk oblag, aber unbetoufet blieb bie beutfa^c

Sprache bie Sprache meines ßcrjenä, unb al3 id) oon 3hren Sippen juni

ersten 9Me nach ]o langer, langer Reit bie teuren Saute nueberf)brte,

ba empörte fid) mein |>et5 gegen bie|e3 Vcrfprechen unb nur nad) bitten

rem Stampf ücrmodjte td) ed, oorSImen biegranjöfin &u heucheln. Von
ba an njurben mir täglich bie gc)fcfn be3 errungenen VerfpredjenS

unerträglicher, immer oerhafjter ba$ Vünbnifj, loeld)c3 mir binnen funem

9J?utt), mid) bem boppelten SReincib ju entreißen. 9J?ein ©roffrater r>attc

mir einft gefagt: „Ser Slugenblid, ba Su Seine Verpflichtung oergißt,

trennt uns auf emig. SaS erfte beutferje SBort oon Seinen Sippen
roirb mir ein 3cict)cn fein, ba§ Su Sir eine anbere fjeimat fudjen roillft."

$lls er mid) ba oon3gnen führte, in jener Hbfct)teb§ftunbe, ehe er mich m
meinem Rimmer verließ

, nachbem ich mich vergeblich noch einmal an
fein großväterliches £erj getuanbt hatte, erinnerte ich ihn an jenes

IBort. $lm Sage barauf manberte td) mit Brigitte auä bem Schlofethor

t>on (Soulanaes unb melbete mid) in ÄmtereS bei ber beutfehen $lmtm*
lance, n>o ich »ufjte, bag Pflegerinnen gebraucht tourben. man nahm
mich fofort an unb hier bin ich' nun."

4ief betoegt 50g ÜJcar. oon yRofcnheim bie jarte ©eftalt, toäfjrenb ihrer

legten SBorte an fiep unb brüefte ben erften Stuf? auf bie toei&e Stirn.

„3a", fagte er, „hier bift Su in bem Slrm, ber Sich in ba* alte

Vaterlanb unb an baä töerj ber üftutter jurüefführen ttrirb. Vreite

Seine Schwingen au§ , fieinc Saube , unb ruhe nach bem mühfamen
gluge aus, bes Ablers fetjarfe Prallen follen Sid) nicht mehr in ba3 öbe

gelfenneft fd)leppen."

Sie tuarmcSunifonne fcheint über bem freunblichen 9lh«nftäbta)en.

3n ber ^auptftabt be* neuen beutfehen SReidjes jieht oas fiegreichefSeer

mit [einem £aifer unb güfjrer unter bem ©eläut ber ®loaen, bem Son*
ner Der Kanonen unb bem enblofen 3ubel ber roogenben Spenge ein.

Rnx fclben Stunbe ertönt auch oon ber flehten Äirche ju Ä. festliches

in bas Äirdjthor, neben il)m geht etn fcrjlanfes 9Jcabd)cn im roeijjen

Vrautgetoanb, ber lange Schleier foaflt öon bem grünen 9Jchrt ()
enfronä

?ernieber. Vor bem nltar leaen Söeibe bie ©änbe in einanber unb ber

jfarrer fprid)t ben Segen über fie. Sie Saube t)at ihren 9tuhepla^

gefunben.

58*
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25on 3. V. Otctljipifrfi.

3)er natürliche 5J?cnfcr) übernimmt, menn er baburd) fein (M>e
aud; nur eine furje Spanne $?\t hinau^ufdneben üermag, gern bte

größten förperlict)cn Schmerlen: bte $ernid)tung erfdjeint inm alä ba£

entfette Unglütf.
v
Xucfj bem ®ebilbetften mohnt eure Scheu öor bem £obc ftetö inne,

unb nur in ben feltenften Rallen gelingt c$, fie burd) SBernunftgrünbe

511 übertäuben, öanj entfernen läßt fie fid) nie, benn fidjerlid) tyat

Sdppenhauer nierjt jo gan^ Unredjr, roenn er fagt, baß ber 2Bi(lc junt

ßeben unfer 2111er innerste«* SSkfcn ift. (£r ift, gan$ allgemein aufgefaßt

bie Sxiebfeber aller unfercr §anblungen, unb ntcrjt allein unferer, fonbern

aller lebenbigen Siefen. ^5)er $ob ift ba£ größte (Scrjredniß ber 2Jfcnfd)'

tjeit. 2)urd) oa§ Jöcmußtfein hat er biefe Jöebeutung erhalten, nur burd)

ein unenblid) l)öf)ere3 SBeroufjtfein roiro er fie mieber oerlicren fönnen.

$ie<S fann entroeber baburd) gesehen, baß ber Glaube an eine Unfterb*

lictjfcit in irgenb einer 3orm ©emeingut ber 9ftenfd)heit wirb, ober, roie

bte ^effimiften fel)ren, c3 nnrb fid) bie (Srfenntniß $3afm brechen, baß

biefem fdjmcrjerfülltcn $afein baä SRidjtfcm meit oorju^e^en fei. Son*
berbar, ber J^auptocrtrcter ber lederen 2lnfid)t ift berfelbc Wann, mcl-

djer eä juerit in meiftertjafter Steife ^eroor^ob, baß ber $8itlc 511m

£cben baä SSefentlicrje bea Sebent fei, baö ber ganjen ßrfc^cinung^mclt

511 ©runbc Siegenbe. (ix ftclltc bie paraboje ^Behauptung auf, ber

mit ilun alfo ba$ Seroußtfcm unb bie gan^e QrrfdjctnungStuelt aufou*

l)cbcn. SRein, roenn man überhaupt üon einem $\vcd beS Sebent reben

barf, fo ift e$ baö fieben felbft, unb für biefen (frtbjioerf bilben alle

anberen ftmtdt nur bie Stiftet

Tic l)iftorifd)en $l)atfad)cn, mit benen »Schopenhauer feine ^Ijeorie

oon ber Verneinung bed SSMlleuä 511m £cben ftüften mill, laffen fid)

Dkl unge^mungener anberö beuten. £ic ^ilige« SDtörturcr, roeldje

einem qualoollen $obe mit ©leichmutl) entgegengingen, thaten btefeä

bodi nur in bem felfcnfeften ©lauocn an ein jenfeitiged feligeä fieben.
sJhir in biefer ®ennBheit leerte ber cblcSofratcä läcrjclnb feinen Sd)ier*

linatfbeehcr. 911$ ber toeife (Spifur Dotier heitern «Seelenruhe btcjcS

roftge Xafcin oerlicß, ba ttjat er e$ fid)cr nidjt, weil er bem fd)mer$to|en

Wtnuana entgegen 311 gcl)en hoffte, fonbern roeil er fich unfterblid)

mußte in feiner Ser)rc, ourd) bie er baä ®fütf beö Wenfd)cngcfd)lecht$

begrünbet $u h^bcu glaubte. 3)ie heilige Siebe jur 9Jc*enfd)heit hatte

ihn ergriffen, er lebte im (^anjen, er fühlte fich unfterblid) roie ba$

©anje.

Unermeßlich finb bie Sßirfungen ber SobeSfurcrjt. Ol)ne fie märe
eine (Sulturcntmitfclung unmöglich getoefen, ohne fie märe e£ sJ?ieman=

bem eingefallen, tiefer nach$ubcnfen über bie »Jäthfel bcS Seintf, ohne
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fie mären feine rocltbemegenben Religionen entftanben mit all ihren

Segnungen unb Söertuüftungen. $)er Stampf um bog ©afein fclber,

ba$ mäcrjrige <ßrincip ber (Sntnntfeluna, maä ift er anberä als ein ftetcä

fingen mit bem brotjenben 2obe? 5113 baä erfte benfenbe SSejcn auf
(Srben an ber falten, ftarren 2eid)e eines ÜJfttaefdjöpfcä mit (Sntfefccn

bie golgerung *og, baß e3 felber einft barnnfinfen müßte in bas sJiicfjt3,

ba erft begann Die 9ttenfd)f)eit, ba begann bie neue Slera eineö l)öt)cnt

SemußtfetnS.

<Somol)l im fieben ber ßinjelnen, mie ber Golfer erfennen mir ein

Stetem f)in= unb fierfcfjroanfcn ber |>errfd)aft balb ber $obe£furd)t, balb

er SebenSluft über bie ©emüther. Crnblid) aber muß bie Sobcäfurdjt
aan$ t>ernid)tet toerben, hne fct)on in jenem uralten iranifdjen ©öttcr*

muthuä fo finnreid) Reifet: „$er ©Ott beS £id)te3 mirb ben ©Ott ber

ginfterniß befiegen." 33alb tjerrfebten SSentoeiflung unb traurige Refig*

nation über bie ©emütrjer, eä entftanben ftnftere Religionen uoll $loer*

glauben unb fned)tcten bie freien ©eifter. $lber balb nneber gemann bie

l)cKe £eben3frcube bie Dberljanb unb l)immlifcr)e £eiterfcit fetjrte ein in

bie |>encn ber 9)?en}d)en. £)ie $unft unb anbere cble 3nterc|fcn ließen

bie ©eifter afynen, baß ber innerfte Stern be£ £ebenö emig unb unoer=

aängltd) fei; e3 ftanben roeife Scanner auf, bie ba lehrten: „Seib aetroft!

Vlud) bem unbebctttcnbften ©emürm ift Me3, maö feinem SBcjen unb
feinem Öebürfniß entfprtdjt, ju Srjeil geworben, unb 3()r allein, bie

Kamt ber ©djöpfnna,, folltet einem Soofe oerfallen fein, meldjcS (Surer

innerfteu Ratur jutotber ift? Aufteilen ruljte ber ewig leibenbe ©eniuS
ber 9)2cnfd)l)eit feine müben ©lieber auö unter bem Sdjatten melter*

löfenber Religionen, um bann neu geftärft feine Söanberung nad) bem
unenblid) femen, fdjönen ßiel fortAufefcen.

*

©egenmärtig mirb bie ganje 2Biffenfd)aft bef)errfd)t oon bem ©etft

ber mcd)amfd)cn SSeltanfcbauung, b. jt). berjenigen, bie Da annimmt, baß

alleS ©cjchcljene in ber 953elt, alfo einfd)ließ(id) ber fogenannten mill=

fürlictjen ^anblungen ber 2)?enjd)en, mit ftrenger Rotljmenbigteit nach

ben eroigen, unmanbelbaren ©efefcen ber Statur oor fid) gcl)t. Xägltd)

roirb biefe Slnnalnne bureft Rimbert (rrfafjrungen beftätigt unb ftetä roer=

ben neue ©rünbe, neue &eroeife für fie in ba£ gelb geführt, fo baß

man faft annehmen muß, baß biejenigen, bereu 2ln*at)l treilid) nodj im*

mer leioer eine große ift, mcld)e e3 roagen, ifn: ernftlid) entgegenzutreten,

baju entroeber burd) Langel an $crftanböfd)ärfc ober burd) Uufennt*

niß ober burd) bie ©eroalt oorgefaßter Sbeen qetrieben roorben ftitb,

Qu ben lederen gehört gemöfmlidj ber irrige ©faube, baß eine medja-

nifdje SBeltanfdjauung bie ibealen ©ütcr beä fiebenä gcfäfjrbc. ^aö
fönnte l)ödhftcnö bei ^mlbgcbilbcten Autreffen, bei benen meiftenö bod)

nidjt oiel ^bealcö ju ocrltcrcn ift.
s
5luf bie große SDtoffe ber Ungebil-

beten fanu eine fold)e nid^t eben leictjt faßbare miffcnid)aftlid)e Xöctrin

bireet fic^cr feinen großen Einfluß ausüben, ba biefelbc burdjfdjnittlid)

auf oiel m niebrigem geiftigen Stanbpunct ftctjt, alö baß fie burd) fo

cttoaS fid) in il)rcn ©emol)nbeiten ftören ließe. £)er roa^r^aft ©ebilbete

aber ift fiel) feinet ibealen 2i?crtt)Cv unmittelbar bemußt, er fann il)m nie
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geraubt werben, unb bie Sid)crf)eit in biefem feinem $efifc ift eben ber

befte Sprobirftein feiner 23ilbung. 23of)l aber rönnen «£>albgebtlbetc unb

Srjrgeijige baburef), bafj fie bem Sßöbcl jene groftc (Srrungenfcrjaft ber

gorfdmng in obcrfIäd)(td)cv gorm munbgcrecijt machen uiio il)it fo auf

falfcrje Gonfcquenjen berfelben leiten, einen l)od)ft uerberblidjen (Hinflug

auf bie Staffen ausüben; unb biefeS ganj bcfonberS, wenn fie ben

(Glauben an Unfterblidjfeit in leichtfertiger SBeife als mit ben ©rgebniffen

ber 2öiffcnfcr)aft in Sötberfpntcr) ftefjenb barfteüen unb ihn jum ©egen*

ftanb if)reö ©efpötteS madjen. £er rofje Sftenfdf) brauet juni grieben

feiner Seele eine oiel gröber finnlidje Sßorftcdung uon Unftcrblidjfcit als

Der fein ©ebilbete; er muß ferner burd) ben ©Tauben an eine geredete

SBergeftung beS UnredjtS nad) bem £obe in ben für baS 53eftel)cn ber

menfd)lid)en ©efellfcfjaft notfjwenbigen Sdjranfen gehalten werben. 2öel)c

&em, ber biefen ©lauben unterminirt! fer wirb babureb bie milbeften

Setbenfdiaftcn entfcffeln, unb bie ebclften Sölüten mcnfct)lid)cn ©eifteS

werben bem lintergang preisgegeben.

2)ie weitaus bebeutenbften unb einftu§reidjftent)I)i(ofopt)ifd)cn Su-
fteme, weldje ben ©oben einer ftreng mechanifdjen SÖeltanfcbauung nicfjt

oerlaffen, finb nad) meiner 9lnfid)t ber Materialismus unb ber trauS*

fcenbentale SbealiSmuS im (Sinuc ftantS. 23ir wollen fefjen, wcldje

Stellung beibe §ur UnfterblicrjfeitSfragc einnehmen.

£>er Materialismus ift jebenfatfs tro£ beS unbefonnenen ©fernS
in SBorurtbeilen befangener Heloten gegen it)n ein rjod)ad)tungSWertt)c£

Softem, feenige Stjfieme fmb in glctdjem Mafje wibertprucgSfrei als

er. Sßiele, bie fo fanatifer) gegen il)n auftreten, fennen itm gar nid)t;

fidjerlid) nicht diejenigen, tuelcge nichts weiter gegen it)n oonubringen

wiffen, als Scfjmäljungcn unb triuiale trafen. $lber aud) &icle, Die

fictj Materialiften nennen, finb nie in ben ©eift feiner Öcfjrc eingebnm*

gen. 2Bat)rhaft empörenb ift bie bis jum (Sfcl mieberholte Öefyaupiung,

oafj ein unftttlidjcr fiebenswanbel bie notljwenbige golge matenalifti*

fcfjer 3ln}cr)auungfct SSieüeidjt rjat ber Materialismus weit mehr
Segen über baS Menfdjengefdjledjt gebradjt, als er burd) Mißoerftäno*

niffe — unb weldje pt)ilofophtfd)e wifdjauuug märe nidjt Mijjuer|tänb=

ni{)en ebenfogiit auSgefefct, als er?— je SBerberbcn 511 ftiften ocrmodjte.

$IuS feinem Scrjoofte ging jene ejaete Metl)obc ber gorfd)ung fjeroor,

burd) n)cld)e bie gan^e großartige moberne dultur auf baS Slllerwefcnts

lid)fte mit bebingt ift.

(£S giebt nun aber feinen fdjroffern ©cgenfatj gegen ben Materia=

liSmue, als bie alte orttjobore buali)tifd)e Seljre oon ber Smmaterialitat

ber Seele, Gfrne Unfterblicfjfeit in beren Sinn ift alfo für ben Matc=
rialiften ein Unfinn. £cr Materialismus lcl)rt, ba& bie geiftigen jjuno
tionen beS Mcnfdjen ebenfogut aus ber 33efd)affenl)cit beS &erüenft)|tcmS,

inebefonbere beS ©cl)intS, erflärt merben Fönnen, mie, um ben be^eid)*

nenben, menn aud) unfd^önen SBergleid) ^ogtS anjumenben, bie $ax\u
abfonberung auS ber 33efd)affenr)ett ber Bieren. ®aS 3d) ift bemnad)
eine Function beS Äbr))erS unb muß alfo mieberfebren, wenn §u irgenb

einer 3cit ein ganj gleicher Äörper unter ganj gleiten $ert)ältmffcn

cntftcljt. ^ieS fann nad) ber mcd)anifd)cn ?lnfd)auung nur unter ber

iöcbingung gcfct)et)en, ba§ beiben ßuftänben biefelbe 9ietl)e oon Urfactjen

unb^SSirfungen üoraufgcl)t. SSenn biefe öebingung aud) burd) einige
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tiaturtuificnfcf)aft(id)c £opotbefen unwahrfdicinlid) gemalt ift, fo ftebt

itjre 5D?öpIic^tett bod) nicht bireet mit ben unanfechtbaren ftefultaten ber
sJiaturforfd)ung in SSiberfprud). SS fann ganj wof)l fein, baß einmal
ein ungeheurer SBeltenjufammcnftoö entftebt, woburd) eine fo unenMidje
Cuantttät SSärmc erjeugt wirb, baß alle Materie roteber in ben ur*

fprünglid)cn gasförmigen 3uftanb Aurüdfchrt unb jebeS einzelne ?(tom
ju allen anberen wieber ganj bicfelbe rclatiuc Sage einnimmt, mie cS fie

fcfjon einmal l)atte. £ann müßten fid) einmal, wenn audj nach vmtt»

mefclid) ferner 3^it, bie tjeutigen Jßcrhältmjfc mit 9cotl)Wenbiqfeit auf
baS ©enauefte wiebcrholcn. 2o fönnte fid) ber gan^e Weltproceß un*

enblidje 2ftalc in aanj genau berfclbeu Steife abfielen. 3ct) mürbe
bann — mit bem Materialismus oorauSgefcfet, ban baS 3d) lebiglid)

aus materiellen öebingungen I)crnortjeI)t — fobalb id) geftorben bin,

immer wieber geboren werben unb itets oon Beuern ganj bcnfelben

Lebenslauf bura)mad)en, benn bie ungeheure ba^mifa^en liegeube ^cit

märe für mein Öcwuötfein, alfo für mid), glctctj
sJcull 51t fc^en.

23ährenb alfo ber 9}catenalk>muS bie pfnd)ifd)cn Junctionen auS
gewiffen, burd) bie ®c}et3c ber iWcdjanif bebingten 3uÜänben ber 9Jca*

terie heroorgehen läßt, erflärt ftant gcrabc umgefcljrt bie ganje (Erfdjei*

mtnaSroelt in ihrer ftrengen öefcfmäfeigfeit als bcbiuqt burd) bieC^igcn-

ferjaften unb @efefce nnfcreS (h'fenntntfjucrmögenS. £cn (hfd)cinungen

liegt ein £ing an fid) 311 ©runbe, oon bem mir jebocl) nur fo Diel wif*

fen, baß mir nach nnferen ^cntanbeSgefcticn $ur xHnnabme bcffelben ge*

jttjungen finb, auf mclchcS mir burdjau* feine Analogie aus ber (3?r*

fdjcinungSmelt anjumenben berechtigt finb. SSciter laun eine ftreng

tDiffenfmaftliche ^hilofopfue nicf)t geben. Tic 9cad)foIgcr ilantS, unb
theilmcile Staut fcloft fdjon, gingen aber meitcr. XaS gcheimniftüollc,

über 3cit unb 9iaum erhabene Sing au fid) bot auch ein 311 ocrlodcn*

beS 9Jcittcl bar, um ben ibcalen Innern bcS Lebens, bie man burd) ben

Materialismus unb bie ftrenge ilritif ber reinen Vernunft gcfäbrbet

glaubte, eine neue miffcnjchaftlid)c ©runblage 311 geben. Haut felbft,

obgleich er ftetS mit grofjcr ^orfid)t 311 SSkrre ging, gab in feiner (Er-

örterung beS A*rciheitSbcg,riffcs fdion ben erften ?lnftoß 3U biefer 9Jcc;

thobe. Xiefc i)cetl)obe lieferte aber niri)t nur fein einiges unantaftbarc*

pofitiocS KefuÜat, fonbern häufte 3rrtl)ümer auf 3rrtl)ümcr 3ufammcn,

voic ein 33litf auf bie unmittelbar auf Maut folgenben pl)ilofopbifd)cn

<2nftcmc in Xeutfcblanb 3cigt. 2vo% il)rer fa)cinbar ftreng miffeufchaft-

lid) acbaltcncn gaffung waren biefc nadjfanttfdjjcn Snitcmc bod) nid)tS

als pmntaficgcbäubc, ihre Urheber mehr Xid)tcr, als ^bilofopben.

C£in poetifd)'pl)ilofopl)ifd)eS (Stiftern, mie es 3. *B. bei bem platonifcljcn

ber gall mar, fann in hohem Örabc fittlid) oercbelnb auf bie 9)cen)aV

heit mirfen, t»tcücicf)t fteht baS ®cfammtbilb, meldjeS es oon ber SBeit

entwirft, wie ber gciftuollc gr. 51. Sange fagt, ber unbefannten Wahr-
heit näher, als ein ftreng cjcactcS. lieber ben ^or3Üa,en fulcf>cr 9ßf)UO*

fopheme barf mau jebod) nid)t bimt) fein gegen bie 5d)äben, weldje fie

anftiften, bcfonberS wenn fie unter ber 2)caSfe ejaetcr Jorfdumg ein*

hcrfd)rciten. £aS fdjlimmfte Unheil, wcldjeS fie anrichten fönneu, ift

aber baS, bafe fie, wie eS meiftenS ber gall ift, ben gortfd)ritt ber

Söiffenfchaften baburd) hemmen, baß fie ben fiehern ®runb cjacter cm^

pirifcher 9^ethobe wanfenb 3U machen fudjen, bie eben nur wieber auf
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bem Söobcn einer midjtcrncn, ftreng medjanifdjen Söeltauffaffung pi ge*

beitjen bermag,.

£>urd) bte ftantifchc ft'ritif wirb ber begriff einer benfenben (Seele

al$ einfache (Subftan$ 3erftört. Ätant behauptet freilich, auch ba£

gentheil ließe fiel) nid)t barttjun; aber waä ift eine |>i)pothefc, wcnn_ fie

(
vur Grfläruna, feiner einzigen (5rfd)einung bienen fann? 9)?oralt)d)c

(Srünbe müfjen bei rein theoretifchen Unterjiidjnngen natürlich Gan3

außer 9ld)t qcfäffen werben. 3)ie moralifchen ©rünbc würben fid) in

nnfernt gatfc l)auptfäd)lid) auf bie Unftcrblid)feit beuchen. $lber aud)

oaä Ijat Kant bargethan, baß,' auch wenn wir Sic (Seele ate eine einfache

Subjtanj annehmen, barauS, Wie SWenbclSf ol)n wollte, bod) feine**

weg* auf ihre llnftcrblid)fcit gcfd)loffcn werben fönnte. Hnbererfcitt?

jebod) wirb ber (Glaube an llnftcrbliajfcit burd) ftufbetfung beS ^rug-
fd)luffc3, burd) ben wir jur Einnahme einer einfachen (Seclenfubftan,$

gefangen, nicht im Sttinbcftcn angefod)tcn. SSarum foll ich, ber id) mich

jefot für eine ftctä mit fid) fclbft toentift&e Sßcrfon halte unb baburm
eben erft ju einem höheren (Selbftbemufttfcin gelangt bin, nicht nach
meinem $obe eines äl)nlid)en ^uftanbeä teilhaftig fein, xumal ba idi

baS Siefen meine* 3d)* in gewtffcm (Sinne gar nidjt *u faffen uermag/r

SBarutn fann jener ßuftanb nicht ein glürflid)erer uno uotlfommenerer

fein, al$ ber in biefem Seien? 3n gewiffem Sinne ift man fogar be-

rcdjtigt 511 bcrglcid)en SJcuthmaßungcn. 9Bcnn man tief hincinblicft in

fein SnncrcS, fo gelangt man fchlieftlid) 51t ctmaä, über ba$ man nicht

binauSfann: e& ift ba* rein Subjcctiüc, wa$ nie §um Object werben
fann, wa3 be*halb and) nicht ben ®efcfcen ber (Srfchcimmgswelt, bie ja

nur für bie Objecte bes drfcnncnö ©cltung hoben, unterworfen i)t

SOJein tiefinnerfteä Siefen ift 3uglcich ba$, waö allen ©rfdjeinungen 5U

©runbc liegt, gegen weld)c3 alle (frfdjeinungen fich verflüchtigen 5um
wefenlofcn Sdjein. 3Bcr fid) alz biefen innerften $ern beä Sebent
empfiuoct, er tft frei üon ben Ueffeln bcö (hbcnlebenS mit allen feinen

flcinlid)en greuben unb Seiben, er fann bem Stöbe rul)ig in* Singe

fdjauen, er weife, baß er unvergänglich ift, wie bie SBclt, er lebt im
©anjen.

SDton ficl)t, bic ftreng wiffenjdjaftlidic , eine ftreng med)anifche

SBeltanfchauung poftulircnbc ftant'fdjc P)ilofopbic eröffnet Dennoch
eine uncnbltdjc ^crfjpecttoe für bic rclta,iö&bid)terifd)e Sßhantafie. Sie

führt baä troftbebürftige, fromme ©cmütl) nid)t an ben Ütanb ber 93er*

uoeiflung, fiejjjäü ihm nid)t ba* entfeftlidje 9)ccbufcnangcfi d)t beä leeren

9iid)te t>or. Sie läßt ben begeifterten Sünftler al)ncn, baß feinen Sben*
len mcl)r 2öirflid)fcit innewohnt, als bem engen, bumpfen £cbcn, wel*

d)cm er entflohen ift.
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3>ie ecf)te |)öflid)feit ift baö Spiegelbilb unferer Sefcfjetbcnfyeit unb
bc£ 2öof)lroollen3 für nnbcre, ba$ wir im £er5en fügten; ber tual)re gute

$on unfereS SenefomenS ift ba$ @d)o unferer inneren Harmonie unb
SBilbung, unteres übemmnbenen ober in Sdjranfen gegoltenen Ggoiä*
mus; bic cd)tc unb ttnrttidjc $ornel)ml)eit ift ber ^Ibglau* unfcreS
©eclenabel*. Semnacr) fönnteu eigentlich £>öflid)feit, guter £on, eine

eble, oorneljme Haltung meber gelehrt nod) gelernt werben, fonbern fie

finb in ihrer (fd)tl)eit nur 9lu*ftral)lungcn inneren 2£crtf)e*, oorjüg*

lieber öilbung, angeborener ^ol)eit.

Slber wie neben ben Driginalgemälbcn genialer Alunftler, bic feiten,

unb für bie Wenge unerfdjwinglid) im Sßrcifc finb, c» nod) Kopien,

©tierje, $l)otograpt)ien berfelben giebt, bic ebenfalls il)rcn Söertl) fyabcn,

£>cr$ unb $luge erfreuen, unb jur SBubung unb SHednng füuftlerifd)cn

Linnes unb Strebend beitragen, wie man mit Ahlften unb Mir greube
unb Grl)ebung bic mufifalifd)cn (Sompofitioncn Ruberer nad)fpielt unb
nad)ftngt, ebenfo fann unb foll man einer watjrljaft cblen $erfönlid)fcit

in tf>rcr 5lrt unb Seife fid) barjuftcllcn, Hufmerffamfett mibmen, unb
eä wirb Sebcrmann jur feljrc unb 511m ^ortljeil gereidjen, fold) einem

unferer ^od)ac^tung würbiaen, cblen, menfd)licben SBejen, meint aud)

nur in Sle&erlid)fciten, bie fid) abfefjen laffen, al«? Öang, Haltung, Mccent

ber SRebe 2c. nacfouafymen. 3a, e£ ift fd)on eine £t>al)luermanbtfd)aft

$u folcr) auögcjcicpucten 9J?enfd)en unb eblcrcn Staturen in Demjenigen

toorrjanben, ber fid) ifynen nad)$ubilbcn ftrebt, beun „ein eblcr Sinn
liebt eblere ®ebanfcn."

Um tnbejj SJftftuerftänbniffc au§ bem SSBege 5U räumen, muft er*
" Hart merben, mos unter ben, in biefer Seinen Definition gcbrandjtcn

Vilbel, bie ftid)* unb probeljaltige $ornel)ml)cit ift in feiner SBetfe an bie

SHangftufen unferer heutigen (Scfeüfdjaft gebunben, fonbern bic frciwal*

tenbc Sftatur legt biefc Öaben itjren Wieblingen in bic SSicgc unb Der*

fäfjrt babei in einer uns fcl)r caprieiöö erfdjeinenben SBcifc.

Sic ®cfd)id)tc letjrt, bajj bie Gbelften unb Söetfcften, mcldje anf
ben gortfdjritt ber men)d)lid)en Gtefellfdjaft ben meiften (Sinflufj Ratten,

oit au£ nieberen Kütten Ijeroorgcgangcn, wätjicnb 2Bütl)crtd)c unb
<3d)enfalc an ®cift unb ftörper in $alaften geboren wnrben. (£ö wirb

?lu£brüden: ebel unb Oornel)m, gemeint
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inbeß nad) bcr ftlärung gegenwärtiger djaotifdjcr Seltuerhältniffe ba*

hin fommen, bafj bicfer natürliche unb angeborene $lbel bevorzugter

SMenfcbcn willig anerfannt, unb über bic Slnfprücfjc einet fogenannten

hiftorifchen unb ererbten einfach jur £agetorbnung ber gefunben 93er*

nunft übergegangen werben wirb

$ie (ffjmefen finb unt in bicfer SSejicfmng ferjon ooraut. SRidjt

nur müffen bort alle, welche über 9Jtenfcf)en regieren, b. fj- alt Sebrcr

ober 9M)tcr ein öffentliche^ 5lmt einnehmen wollen, fykxtfi eine Sßxü*

fung ihrer Äenntnijfe ablegen, foribern um fyäter in einen höheren 23e*

ruf^freiö oorjurücten, bebarf et immer wieber bcr llnterroerfung unter

ein neued ©ramen. 9ftad)t fid) nun ein 3ttann um ben <&taat unb um
feine iDfthncnfdjen in befonberer Seife oerbient, ober erwirbt er fict)

burd) <ßriüattugenben bic allgemeine Slnerfennung, [o wirb nid)t nur er

felbft, fonbern aud) feine (Altern in ben Slbelftanb, bie wahre Grifts*

cratie, erhoben. (seloft wenn ü)m S8ater unb 9Jcutter fchon geftorben

finb, fo erf)ält il)r auögc^eidjncter 6ohn bat 9ftcd)t, auf beren ©rabmo*
nument bie fteinerne Ser^terung anbringen ju laffen, rodele anzeigt,

baf, ein „Vornehmer" barunter rut)t. Sei tycrüorragenben Sßcrbienftcn

fönnen burd) einen würbigen ßrnfel fogar noch bic ©roßeitern in bicfer

Seife in ben $lbel eingerctfjt werben. $)icfe miffaffung ber &riftofratie

ift eine rationelle, benn et ift oeraünftig borau^uje^en, baß ein würbt*

gcr unb vortrefflicher ÜDZann aud) üerftänbige unb rootjlgefinnte (Eltern

gehabt f)aDe ' bic il)n forgfältig erjogen unb irjm mit gutem SBeifptefe

üorauleudjteten. 3)er ©oljn bet f) öcf^ftgefteilten SOJanbarincn hat jeboetj

wieber, gleich bem Sohne bet tagelöhnert, fein Sehen fid) felbft £u ge=

ftaltcn; protection unb bic Stellung feiner (Eltern fönnen ihm, wenn et

ihm an Begabung ober an (Sharafter fehlt, niemalt 5U G^ren unb
Sürbcn oerhelfen.

Angeborene Roheit, natürlidjc Einmuth unb Sürbc fcr)mücftcn be*

fonbert häufig leibliche SBcfcn, bie nidjt an ben ©tufen bet thronet
geboren waren, fich mcl)rfad) hierburd) einet 3$rroie* mürbig
zeigten, oon ber beinahe fabelhaften Königin Semiramit an, beren (Ge-

burt in geheimnißoollet 'Sunfcl gehüllt bleibt, bit in unfere Seiten, ba
ein gräulem $afd)cr be la <ßagerie fcl)r fein unb anmuthig fich alt

ftaiferin 51t benehmen wußte, wäljrenb bei ihrem friegerifdjen ©emal
Napoleon I. bie $raft unb ber Sßcrftanb erfc^en mußten, mat ihm an
guten Sanieren, welche man einem £errfd)er wünfd)t, abging.

Gin eblet, vornehmet Scfcn, guter $on, feine Sanieren, finb

„SDtäbdjcn aut bcr grembe;" man weiß oft nidjt woher fie fommen, bod) fie

finb ba, fie mad)cn fich gcltenb, 3cbcrmann empfinbet ihren 3auDcr
f
ers

fennt ihre ^oi'äügltdjfet an, unb bcfcligcub ift ihre 9Zäbe unb alle

Jpcrjcn werben weit, obgleid) „eine Sürbe, eine fetyc" bic fich aufbrän*
geube 33crtraulid)fcit fernhält.

T)ao ift bie wahre, angeborene Vornehmheit, burd) bie man in ber

$hat „Sohlgeborcn" unb „.ßochwohlgeborcn" wirb.

Sa inben in früheren Reiten polier Mang unb ein eblet Scnchmcn
alv jufammengehörig betrachtet würben, fo ließ man et fich an $öfen
angelegen fein, im äußeren 5lnftaub unb feinen Sanieren eigenö baju

angefteüte Scfjrcr unb (Scremonienmeifter UnterWeifung 511 geben, unb
baljcr fam et, baf3 ber $of unb bic 9(riftafratie einet l'anbet nod; lange
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bcn in bicfen feineren Umgangsformen ungcfdjultcn ^Bürgerlichen impo-

nirten, obgleich bie feinen nnb feinften bürgerlichen ®öpfe, mie 5. bie

eine* 3can $aul, Sickenberg in £cutfd)lanb tt)rcö ®lcid)cn auf bcn

Jeronen nkfjt hatten. Angenehme Umgangsformen finb eine grofjc

(rmpfefjlung, uno üftiemanb )olltcOcrnact)Iäffigcn fic fid) anjucignen, bc*

fonbers ba eS gebilbeten Sftenfdjen 00115 leicht mirb, fid) bicfclbcn 011511=

bequemen, mic 3. S8. ®oetf)e bemeiit, ber „jeber Qoli ein gürft" in ber

Stürbe nnb ber ©rajie feines 33cncl)menS roarb.

5n ber ©egemuart muß man inbejj auf ältere, ja iool)l gar auf
anrife 93cifpiele oon 9(nmutl) unb SSürbe fnntoeifen, ba an mandjen
£öfen (Europas „ber cd)tc gute £011" gar feljr gefunfen ift. 3d) erin-

neretjicranbicßcitbcSjmeitcn^aiferreidhSin $anS, unb Faun babei aus
eigener Hnfcbauung reben. £onangcbenoc meiblidjc SEkfcn bcS f)öd)fteit

S8erüt)Tntt)eit ber cafes chantants, unb ^erfonen ber demi-monde 311m

SÖorbtlb, unb it)rc SRadjofjmuitg gelang ilmen „jum SBerrocdjfcln" gut.

damals mar bte ed)te *$orncl)ml)cit, ber mal)rc gute 2on, in aaitj an*

beren ftreifen in ^?ariS 511 fud)cn, als in ben Suilerien unb tu dorn«
pidgne. Sluct) in ©nglanb ift jur 3cit ber £on unb baS ®cbal)rcn in

bcn ftreifen ber Slriftofratic nidjt nadjaljmungsmürbig, unb bie Königin
üon Crngtanb, tocldjc ebleren Sinnes, cblcre ©cftaltcn liebt, als bic fic

umgebenben, r)at fdjon mehrmals unanftänbigen Toiletten unb freiem

ungejiemenben 23cncl)men in itjrcr Sftäf)e Scr)ranfen gefegt unb Cnnl)alt

geboten. @S t)at benn aud) tn JJranrrcid) unb bcfonberS in (Entlaub

biefer fd)lcd)te, gefunfene $on ber foacnannteu öornefjmen Jlrcifc |d)on

in Scanbalpro3cffcn unb causes eelebres gegipfelt, mctdje eine traurige

Öerüfnntl)cit erlangten. |>enri 9iod)cfort unb cnglifdje Suüenale unferer

Reit tjatten unb haben ein IcidjtcS Spiel, inbem fie bie (Geißel iljrer

Satire fcfjmingcn. SaS 5lnbcnprangerfteilen fold) uncblcn ©ebahrcnS,
unb bic ßorncSauSbrücrje unb ber gerechte £ol)it unb Spott über ben

jcfjlecfjten Xon unb bie notorifdje Gemeinheit fold)er pfeubosOomcl;men

Streife nütjt inbefe menig; eS folltc bagegen oon 5(Uen, meldjeu bicS

treiben mtBfällt, ein cntgegcngcfetyteS gutes ©eifpiel gegeben roerben,

bieS mürbe boefj nad) unb nad) „bcn £on" triebet umftimmen.

„SBenn bic SRofe felbft fid) fdjmüdt, fdjmürft fie aud) bcn ©arten",

fingt Stütfert. Seber unb Sebe foll fiel) a(S fein eigenes 3beal barjuftcl*

len fudjen, unb bamit bieS Sbcal l)od) gegriffen fei, bilbc man ©eilt unb

©cfdjmatf am mal)rt)aft ©uten, Üblen unb Sd)öncn. daneben öemaeff*

läffige man aber aud) nicfjt, ^cifönlidjfcitcn, meiere bic sJtotur oon ihrer

(Geburt an mit Ämnuth unb Stürbe bcjdjcnfte, ober meldje mit Äunft
unb ©cfcrjicf fid) cblc Sanieren 51t eigen matten, ju bcobad)ten unb
ilmen nachzuahmen. 953ir finb nid)t alle CriginalgcmcS.

9^od) erinnere id) midi aus meinen Sdjulmäbdjenjafjren, mie mir

einft bic gra$iöfe 5(rt beS GmißcS einer ^amc gefiel, unb meldje Ucbun-

gen id) oor bem Spiegel aufteilte, um eS il)r glcid) ju tf)im. $aS mar
eine mir angcnctjme Hebung, bic mir gemijs nid)t gefdjabet r)at. 5luS

meinem fpäteren £ebcn l)abe id) inbefe uiclfad) cntgcgcngcfcfcte (£Tinitc=

rungen. 3n fionbon marb id) einft mie mit JÖlut übergoffen rotl), als

id) eine junge (Jnglänbcrin, ultra elegant geflctbct, in etnem fogenanus

ten üorncfjmen ^)auje in ein unbcfdjreiblid) gemeines ßadjen über eine

a
r
bte
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an fie gerichtete Sdjerjrebc auSbredjcn rjörre. 3d) fdjämte mid) über unb

für fic, unb auef) für mid)
f
ba ich an ihrer Seite faß unb oorher ntil

U)r in Eonocrfation gemefen mar. ©ine Söcmcgung, ein $3litf, ber %m
ber Sprad)c fönnen unS bei 9ttcnfd)en fomol)l m Abgrünbe, als in

lid)tc £>öl)en bliden (äffen.

SDton halte bal)er baS Auge, bie 3»ugc, bie Lienen unb bidBeme-

aunaen feine« ilörpcrS in 3ud)t unb Sdjranfen.

9cod) eine nur fomifeJ) mirfenbc ^Begegnung ift mir auS fionbon in

ber Erinnerung geblieben. 3d) tjattc mit einer ^erjogin &u fpredjen.

3t)r £>auShofmciiter mar ein alter 9Äann, gan^ comme il faut au&
fetjenb unb fid) bcncl)mcnb; eine 9lrt lady-housekeeper, bie id) audä im

Sttttje traf, fal) ebenfalls ladylike auS, id) mar alfo gefpannt auf bie

Eifdjcinuna, ber erften englifdjen .£>erjogin, bereit Anbltd mir &u $ t>eil

werben murbc. £>ie Qkftalt und ber Slnjug bcrfclben maren ihrem

flfange entfpred)cnb, tyod), grofj, rcid) unb umfangreid], atiein in ber

Eonucrfation enthüllte fid) mir bie grau ^erjogin als bie reine „Stabt*

fraubaS" mie fic im Öudjc ftcl)t, unb in größerer Ed)tf)cit nid)t in einem

bcutfdjcn Sanbftäbtdjcn uon 5000 Einmol)ncrn gefunben merben farai.

•Diur „$affeeflatfd)acfd)id)tcn'' hatten Sntcrcffc für fic unb bod) ftammte

fic auS einer gamtlic, bie mit feilliclm bem Eroberer nad) Engianb ge^

fommen mar unb ber £>cr$og, il)r ©cmal, trug einen berühmten t)ifturi^

fdjen Tanten. SllS (Segenftütf hierzu fübre id) an, maS id) jüngft in

ber £ebenSbcfdjreibung eines beutfcfjen SWanneS las, ber manche $ßrin=

^effiit unb aud) Äöntainnen fennen lernte, unb ba^er auch $Bergleid)e

aufteilen fonnte. Er fdjreibt üon ber SBraut eines feiner Sugenbfreunbe,

meiere ein $BirthStöd)terlein in einem fleinen Stäbtd)cn mar, unb in

einer bunfcln, niebrigen Sßarterreftubc, ben ©äften SÖcin $3ier, Äafe,

53rob unb 33rc(jcln frcbcn$te: „Sie mar eine fcfjr cble Erfdjcütuncj,

ernft unb ftill in unnahbarer £>ol)cit." SWad) bereu frühem $obe t)et*

ratl)ete il)r Wann eine Öaroncffe in jmeiter unb eine (Gräfin in brittcr

El)c, bod) über biefclben oerlautet in obiger £ebenSbefd)rcibung nichts

mehr.

3n Spanien unb Stallen finb bie Umgangsformen, felbft unter bem
$olfe, feiner unb uerbinblicber als bei uns; cS finb freilid) nur formen
unb nid)t uiel bal)inter, allein fie mad)cn immerhin auf ben gremben
einen angenehmeren Einbrucf als ein ungefdjliffcneS 23cncl)mcn.

$on meinen 53cobad)tungen in 2>eutfd)lanb fdimeigc id); man hört
lieber AuSlänbifd)eS fritifiren als Einhcimifd)eS. 9cur smcierlei möd)te
id) im Allgemeinen berühren. 2)aS benehmen ber £cutfd)en auf Sieh
fen unb im AuSlanbe ift nid)t immer, mie man cS roünfd)en möd)te, roie

eS ber cd)te „gute $on" erl)eifcht, unb mie eS Augen unb Obren aefäUt.
Sie 3)eutjd)cn treten im £urd)fdmitt überall ju gcräujdmou unb
felbftberoufet auf, bcfonberS menn fie gut mit SReifccjclb oerfehen finb.

Sic affectiren eine fid) über alles hintuegfeftenbe Genialität ober Origü
ualität, unb haben ftets meit beffer „9leben" als „3uhören" gelernt.

3d) t>ad)k mir oft, ein philofophifd)cr unb gebilbeter Dbcrfcllncr
in einem £otcl erften Stanaed ber ©tbroeia ober DberitalicnS müßte
ein intcrcffanteS unb lehrreiches 93ud) über „ben guten Zon" unb „bic

ed)tc ^ontehmheit" fd)ieiben fönnen: benn obglcid) id) nur 2;agc unb
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SBcdjen in fofdjen ®aftf)öfcn in jenen Sembern uerfebte, fo finb mir
bodj ferjr t>erfd)icbenartigc Silber oon ben bort beobad)tctcn (Säften in

ber Grmncrung geblieben, bie reichen Stoff $ur Sdjilbcrung abgäben.

gürs Sfabcre möchte id) berühren, baß Scanner nnb grauen, bie

ht trgenb einem Slmt unb SSürben fteljeu, in feinem curopäifajcn Sanbe
mtfyc unb ftärfer „eine Slmtämienc" auffegen als in Deutfdilanb. £cr
f3°Q}" ^or geruijß in 3)eutjd)lanb am längften, unb baä Sicfjt unfcre$

boerrenben unb päbagogifdjcn £alente$ rotrft in ber ^ebanterie einen

ftarfen 3 ctjtagfchatten.

Xocb genug! 9hir nod) bie Anregung: ob nidjt ein fleineS ^rete*

ausfdjreiben oeroffentlieht werben fönnte für bie gelungenste, coneife

ileberfefcung ber lateinifdjen Sebent ober oielmefjr SknelnnenSregel:

fortiter in re, suaviter in modo.*) $ie{elbe follte pm beutfdjen

Spricrjroort roerben!

Stteta Tellmer.

*) Sit btt€at&f, b. in X&atfti flarf, fräftig, aber in ber %xt unb©etfe, in.

Ux an»fü$rung jart, fanft, toon angcnetjmen formen.

^fingften ift baä geft ber greube,

3ft baö ©routfeft Der sJcatur,

(£rb' unb Gimmel, toeldje Sföonnc!

greuen fict) ber Siebe nur.

9eur ber Siebe, bie im (Reifte

J^rei burd) {Raum unb 3e^ ft<$ fefjroingr,

unb mit ifjrem ©laubciwbanner
3n ber Seele liefen bringt.

9cur ber Siebe, bie Erfüllung

Schöpfet au$ beä ©eiftcä Cueü,
Uno ein Stcrjtball und umfdjmebet,

SBanbelloS unb gluteuljell.

21. Sorban.
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(@iebe bte ^Oufltation.)

$)a$ ift bte £e£e, ba manft fie einher,

$>er börflidjeit 3uaenb mübe$ |>ecr,

$>a3 l)öf)ttt ftc Dotier (Srgö$en.

©ie baffen unb fürdjtcn )ie allefammt

Äft fei fie ber .£ötte ©crjhmb entftammt
Unb fcf)affe ben 9Jienfdjen (Sntfefcen.

„3a nennt mid) nur $>eje unb fdjimpft mid) au3,

Sd)lagt Äreu^c uor mir in feigem ©rau$,
gürroafjr, id) freue mtd) beffen.

Stuft mar id) jung unb blüljenb unb fdjön,

<5ie famen üou meit t)er mid) $u fefjn,

(Jure ©roßöätcr fjaben'S Dergeffen.

Sfticb liebte ein Söurfd)' fo mandjeä 3cd)r,

S)ocl) ließ id)'3 nidjt werfen, mie lieb er mir mar,

2)rum nannt' er mid) „l)er$lofe 3>irne".

„'Du $eje" fagt er, „i)aft mtd) berüdt,

Seit id) yt tief in Tciu Äuge geblidt,

gri&t 2el)itfitd)t am £>cr$cn unb $trne.

2öir tjatten uns lieb unb mir maren jung!

tei&blütig in mirbeluben Zanket 2d)roung
dag id) ben feuriaen dualen.

Unb e3 fam ba3 müd unb e* fam bic 2d)tnad) —
3>u fotlft mir, 3Jcrrätl)cr, am jüngften Xag
£ic uerlornc (*t)re bejahen!

$a£ (Hcnb fam unb e3 ftarb ba$ fttnb

Unb fie fdjric'n in'3 öeftdjt mir: Sßfui ber <5ünb'f

Unb id) melfte unb mar üerlaffen.

Unb cinfam unb alt, marb ba3 £>er$ mir ftitmm;

3d) l)öl)nc ftc Me, bie rol) unb bumm —
£ie Siebe ftarb, SStoat ba$ Raffen!



r

Carmen.

(Sr^lung ton ftr. CetfantL

* (fcortfefcung.)

„Sie finb fct)r gütig", fagte er cinfad), „unb 3l)te £ieben3mürbig*
fett giebt mir beit SJiutt), g(etd) nod) mel)r oon 3t)ncn uerlangcn:
Sic tjaben öcrfprod)en, mein SBcib 511 werben — barf id) fragen, wann
Sie bicS $8erfarcd)en erfüllen wollen?"

„deinen CBte, wann id) Sie t)eiratl)en will?" fragte baö junge
s
3Xaba)en.

uSfo, 3ljr £err SSater gab mir bie freunblid)c 3ufid)erung, bau
id) Sie melleid)t ba$u bestimmen fönnte, bie 3cit ber (Erwartung mög*
ttä)ft abjirrurjen."

. „Sie ümnfdjen, bafj id) e£ tt)ue?" fragte Slbelheib.

„SBon ganjem ^erjen!" erwieberte er; „barf id) ben 5luguft in

Sorfdjlag bringen?"

„Sie motten mot)l redjt balb nad) bem ^artenftein überfiebeln?"

Tränte ba* junge ^äbeben; ,,id) weiß, Sie t)aben bort Diel ju tljun; nun
tooijl, id) bin mit bem »uguft cinoerftanben."

(£r banfte it)r unb rufete fie babei. Sie war etwas oerwunbert,

bafe fein SBeneljmen ifjr gegenüber fo gemeffen blieb, baß er feinS ber

järtlta^en Söorte für fie fanb, wie fie ber £iebenbe fo gern ju fagen
ifleat.

s3ber baS fam mof)l fpäter, war fie bod) überzeugt, baß er alle

Die Siebe unb ßärtlidjfeit, btc jefct nid)t jum SUiebrutf fam, für fie im
§er$en trug.

Sie med)felten nod) ein paar freunbltdje Sporte, bann trennten fie

fid); ^belheib in jüfje iräume bon ®lud unb Siebe oerfunfen, SGÖalter

mit bem f^merjli^en, ftummen ©ebet, bafj itjm ber Gimmel ftraft

geben möge, ba£ junge 9Käbd)en ju lieben, baS it)m fo unbebingt Oer*

traute.

£a£ £erj tt)at il)m wer) unb lag mit (Scntnerlaft in feiner ©ruft
(im fdjöneS, ebelgearteteä, r)ocfcgebilbete3 2öeib, ein glänjenbeä 93er*

möpen war it)m ju^tjeil geworben, unb bod) war er uubefrtebigt! Siel*

leicht war it)m ein lanacS ßeben befdjieben, aber feinet ber fommenben
3at)rc fonnte ir)m ein ÖHüd, eine greubc gewähren; baS Sdjönfte unb
Seite, ma§ Siebe unb (£r)e ju geben oermögen, blieb it)m auf immer
»erjagt. «Iber eins war fiir ir)n möglid): er wollte feine *ßflid)t tfjun,

wollte Slbelrjeib ein güriaer unb liebeuoller ©arte fein.

©elt unb Seben farjen ir)n büjter an, aber als er nad) $>aufc fam,

würbe it)m gewiffer 2rott ju Xr)eil. Seine Butter erwartete ihn; itjr

öefiajt war blaß unb ücrl)ärmt, il)re klugen fat)en trübe unb unruhig aus.
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„Sieber 2S3alter", fagte fie in fummeröollcm Zon, ,,id) f)abe notf>*

menbig mit Xir fprccrjcn. $or ein paar ©tunben tft ber Cberjager*

mcifter oon Sdjönborn tjier gemefen ... er möchte |)itba fdjon im Suli

uim s2ütar führen; aber el)e 5)cine Slngelegenrjeiten nid)t georbnct finb,

fann id) feine SSünfdjc ntcfit erfüllen."

„SBarunt foüteft Xu oa£ nid)t fbnnen?" fragte ber junge 5)fann.

,,©enn cö baut fommt, baß mir ben |mrten)tein aufgeben unb uer=

laffen müffen, baff Sdiönborn nid)t im Unflarcn barüber bleiben",

fut)r ©ränn £>ilbcgarb fort. „Selbft menn id) mid) baut entfcrjlicBen

tonnte, märe eä nid)t möglid) ... er münfd)t, baß bic Xrauung in £ai>

tenftetn ftattfinbet, tu .fjartenftein, ba$ un£ bann nid)t merjr gehört."

Sie legte beibc ,6anbc auf ben £ifd), an bem fie faß, liefe baö ©c^
fid)t barauf nieberfinfen unb braef) in ein fo bitteres, rjoffnungälofeS,

ücruuciflungäüolleä Sd)lud)$cn au$, baß SSJalter biä in3 tnnerfte öerj
bauor erbebte. (£r trat 51t il)r, richtete fie auf unb füßte il)r blaffeä®cjtcf[t.

„SRuttcr, Xu baft mid) nid)t oerftanben", fagte er- „id) fjabe Xir ja

®ute3 51t oerfünbigen, roaS mürbe Xir mof)l bic größte greube fein?
4

„Xie größte greube für mid) märe bie s)lad)xid)t, baß Xu Xid) mit

Slbell)cib wöfjn oerlobt l)aft", gab fie of)ne 3ö9crn aur ^ntmort.

„Sßun, liebe SDfuttcr, fo magft Xu benn baS (Srmünfdjte fjören: id)

rjabe eben um ?(bcl()cib angerjalteu unb fie felbft fomorjl mie ber grei=

l)err baben 3a gefagt."

„Xem Gimmel fei Xanf!" rief ©räfm ßilbegarb, inbem fie bem
<5of)ne meinenb um ben <£mlä fiel. „D SSalter, kalter, mie l)abe icr)

mid) geforgt unb gegrämt! 3d) fürchtete, baß 'e3 nie bat)in fommen
mürbe, fürdjtete, bau Xu eine anbere Neigung rjätteft."

„Meä ift feftgeftcllr, liebe 9Jhittcr; im Sfoguft foll bie Soweit
fein. Xcr greif)err ift bie ®roßf)enigfeit felbft; er miß mir fofort bie

nötigen Summen oorftretfen, um bie Scrjulben 511 tilgen, bie ben£ar-
tenftetn bclaften. borgen um biefe ^cit ftnb mir mteber bie unange-

fod)tenen Söefi^er bc$ geliebten $aterl)aufeä
."

„Wein 8ol)n, mein Solnt, mie foll td) Xir bafür banfen!" rief bie

©räfin.

„SSir merben auf £>artcnftein leben", fufjr SBalter fort. „Slbelfyeib

rjat fo oicl oon feiner Sd)önf)cit gcljört, baß fie, mie fie fagt, ferjott je^t

eine Vorliebe bafür empfinbet, obmoljl fie niemals bort aemefen ift."

„Xicfe Vorliebe entspringt aud) nur aud iljrer Siebe für Xid),

mein £ol)n", fagte bie (Gräfin mit bem glüdlidjcn Sädjeln, ba3 feit

SDconatcn oon tljrem 5(ntli(j üerfdjmunben mar.

SGBaltet legte feine beiben ^änbe auf bie Schultern ber 2)cuttcr

unb faf) fie bitrd)brmgenb an.

„Siebe Butter, millft Xu mir eine Srage beantmorten?" fagte er.

JSMaubft Xu mtrflttf), baß mid) 5lbell)eiD liebt, in ber ganzen, oolleit

Söebcutuug bce 3Borteö?"

,,3d) bin feft baoon überzeugt, lieber SBalter, unb fann Xir nod)

mein
-

fagen: Xu btft bic erfte unb einjige Siebe t^red jungen Sebent.

<2d)ön unb Diel ummorben, mie fie ift, l)at fie, mie mir itne sHiutter oft

er3äl)lt
r für alle 53emuubcrcr nur eine fül)le Slbmeifung gcljabt; il)v

^erj, il)re Siebe geljören Xir."

„80 mill id) benn aud) ein treuer ®atte für fie fein", annuortete
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ber junge 9Jtann. „Du ober, liebe äÄutter, wirft biefe %id)t toiebet

rurjig fcfjlafcn; weißt Du boef) nun, baß wtrnid)t3mcf)räu beJorgen fjaben."

Der Butter Danf unb (Begcnöwünfdje Hangen ifjm bie gan^e Wad)

t

im Cfjre; fic waren ber einige Zxo\t, ber ifun jeit ber Trennung oon
(Carmen in bic ©eele ju bringen oermodjte.

3n ber $ird)c oon fiinbenbura, bem pradjtoollen Sanofi^ be* JJrci*

herrn öon fööfm, mar eine große (Sefellfäaft oerfammelt. 2lbell)cib, beä

Jreifjerrn einige Zoster, unb ®raf 2Öalter öon £artcnftcin würben
getraut.

Daä ganjc £anb nahm Xbeil an biefem freubtgen (£reigniß, mar
es boetj eine ber glänjenbften Berbinbungcn, bte fett langer Bett ftatt-

gefunben. Der greifen* l)attc eine fo große Slnjatjl oon (Säften einge-

laben, baß bte großen Zäunte ber ttinbenburgjie faum ju faffen Oer-

mochten. 2Iuct) bte näa)ften $erwanbten beä Bräutigams* waren gc-

fommen: feine Butter, Gräfin £ifbcaarb, unb feine <Scr)tuefter mitiljrcm

Üftanne, bem Dberjägermeifter oon ömönborn, bic eben öon il)rer $ody
jeitdreifc *urürffef)rten. Die Brautjungfern waren unter ben oornefymften

;Iöd)tcrn bee SanbcS auSerwäljlt unb eine Ueberfüllc reidjer unb fdjö*

ner ©efdjenfc war oon naf) unb fern erfdjiencn.

5ütd) bie sJktur fcfjien bem feftlicfjen £age it)rc Beif)ülfe gewähren

ju wollen. DaS Sßktter war regnerifd) gewejen, nun aber fjatte fia>

aufgehellt unb bie ©omte fdhien warm unb l)cll oom glänjenb Uaum
8ommert)immcl nieber; ber frifd)c Duft ber getränften terbe mifd)te fid)

mit bem ber Milien unb SRojen, bee blüfjenbcn ßteisblattä unb ber

Jebemelfc.

Sllö ber £)üd)Aeit$3ug oom Sdjloffc ^ur &ird)c ging, würben oon
ben Dorffinbern Blumen geftreut unb aus? ftunbenweitem Umticife

waren 2Kenfd)cn rjerbeigeftrbmt, bie glänjcnbc gcicrlidjfeit mit amu?
fet)en; ba* ©län^cnbftc unb <Sd)bnftc aber war bie Braut — 5111er

klugen fingen an tt>r mit einer $lrt oon wel)mütt)tger Jreubc; ber

Ölanj ifyrer Suwelen erblaßte oor bem 9lusbrud ber Siebe, ber il)re

gan^e (£rfd)einung oerflärte.

5lber wäljrenb Slbelljcib oor ©lud unb Siebe ftrat)lte, ging kalter
blcid) unb ernft an iljrcr Seite Inn, mit bem @eftd)t cittcv 9j£cnfd)cn,

ben tiefer Stummer oebrüdt. Die Umftel)cnben flüfterten fid) 51t, baß

ber junge 9)tomt burd) große Berluftc bei einem Bergmcrf in fdjwcrc

Bcbrängniffe aeratfjen fei, ba* genügte ben Reiften, um fein 5lusfel)en

in crflärcn. £aß er bie fdjöne Braut an feiner oeite uielleidjt nierjt

liebte, fiel deinem ein, Wäre Äeütcm möglid) crfdjicneit.

Unter ben oielen 3ufd)auern, bic ba^ glänsenbc 3ct)aufpicl ange-

lodt l)atte, befanb fid) eine geljcimnifsoolle ^erfönlidjfett, oon bereu

Dafein aber nur ber alte ftüfter unterrid)tet war. (£twa eine halbe

Stunbe oor bem Beginn ber geierlidjfcit, wälircnb Xorfgaffe unbÄirc^*

t)of oon Neugierigen wimmelten, trat eine bunfcl gefleibcte, bid)t oer-

fa^leiertc Dame in bic fttrdjje, ging auf ben ilüfter 511, ber bic getroffen

neu Vorbereitungen nod) einmal prüfenb überfd)autc, brüdte tl)tn ein

Öelbftüd in bic ^panb unb fragte

:
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„könnten Sic mir toofil einen Sßlafc anmeifen, oon bem auä ieft

bic Trauung beutlid) fchen fönnte?"

(Mbftüdc mürben Dem alten tarnte nid)t oft geboten; fo führte er
benn bie Jrembc mit grofjer S3eflifient)cit einem $ird)ftufyle, ber bic
Ucberfid)t bed $lftarö unb ber umfteljcnbcn, für bie £od)5ett3gäftc bc^

ftimmten Sifoc getoäfjrte.

2)ic guembe mar jebod) nidjt bamit aufrieben.

„Wein, md)t l)icr", fagte fie; „l)icr fann id) gcfefjen merben unbbaS
mill id) nid)t."

$er Ruftet fal) fie oermunbcrt'ncugieria, an; unter bem bieten

Soleier entbedte er ein lieblidjeS, jungeö ©efidjt mit großen, glänzen*

ben klugen.

„
S
-Biellcid)t fifen Sie lieber oben; bitte fommen Sie", fagte ber alte

Wann unb führte" fie auf eine ber Crmporcn, mo fie, fjintcr einem $fci^

ler Ijalb üerftedt, 9llleö überfcfjen fonntc.

$>cr ilüfter ging unb Carmen, benn fie mar bic $8erfd)leicrte, natjm

mit flopjeubem .Sperren hinter bem Pfeiler Ißlafc. Sie Ijatte befdjloffen,

aud) bieje
s^ein nod) burefoufoften, oicUcidjt, fo fagte fie fid) feibft,

gab ber Slnblid ber Trauung iljrcm ^perjen ben Sobcöftofe. 3lu§erbem
mar biefe (Sl)c glcidjfam il)r SBerf, cm Söort üon if)r, unb bic heutige

5eicrüd)fcit tjä'ttc niemals ftattgefunben
; fo moüte fie benn aud) mit

ctgenen klugen fet)en, mic fie oolljogcn murbc.

Unb nun faß fie ba unb balb tarn ber lange, prädjtige ^odjjcit^ug
bic Äirdje entlang. £)a mar bic fdjöne SBraut, oon il)ren Brautjungfern
begleitet, ^uglcid) fönigtid) unb ^art, oon einer $lnmutf) unb Sieblicpfeit,

bic nidjt iljreä (9leid)cn l)atte.

(Sannen fragte fid) fclbft, mic e£ möglid) fei, bafj 23altcr bieS fjolbe

SScfcn nidjt ^u heben ocrmodjtc; aber ber Slnblirf feines blaffen, ferner*

müßigen (Sefidjtö lief? ü)r feinen gmeifcl barüber, bafe er fid) tief un=

aütdlid) fül)ltc, unb il)r £>er$ flog il)m in fd)incrälid)cm Sftitcjcfüfjl ju.

Sic fal) eine lange s
Jfetl)e prädjtig gcflcibeter grauen oorübcrjtetjcn, jat)

ben ölans ber Snmcten, bic garbenpradjt bes retdrften 23lumcnjd)murf£,

fie fal)
sDtänncr in glänjenben Uniformen, bic SBruft mit Orben bebedt,

unb bic Erinnerung führte fie jurüd nad) Üiffabon in ben flehten,

büftern Bctjaal, mo ba$ trügcrifdje Sdjctnbilb il)rer £rauunq ftattep

funben l)attc. $3cld) ein fcfjrcicnber (Sontraft! Unb bennod) füllte )ic,

bafj üöaltcrä ^perj jenc-ö erftc 9M ganj anbcrS gcfdjlagen, fie ganj

anbei* geliebt t)atte, aU bie fd)önc, ftratjlcnbc Braut, bie icfct neben

tönt ftanb. Unb bann tjörtc fie bic fcierlidjen Sorte, bic kalter unb

Mbelijcib bis jum $obc mit cinanber oerbanbeu, unb baä ©cfidjt in ben

Rauben oerbergenb, betete fie 511 ®ott, baß er s2(Heä junt gludlidjcn

tenbc führen möge.

(Snblid) mar fie oorüber, bie graufamc (Xcrcmonie, bic ben 9J?ann

iljrcr iiiebc auf immer üon il)r fd)icb, unb fie fal) baö junge Sßaar, jefct

(äraf unb (Gräfin .£mrtcnftcin, neben einanber *mifdjcn beri $nrd)ftüt)lcn

()infd)reitcn. SSic mel)e tt)at il)r ber 5(nb(id! feie jauberte er it)r bic

l)albc Stunbc beS Wlüdy oor bic klugen, bic fie nad) iljrcr Trauung in

Stffabon oerlebt, al* kalter fic oon ber Äird)c nad) bem Jölumcnmarft

tjcrüljrt, um fie mit buftigen Sträufjen 511 bcfdjcnlcn, jener einen l)albcn

Stunbc, nad) bereu Verlauf bie N
Jiad)vicl)t fam, mcld)e ben jungen 3)tann,
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fccm fie fid) angetraut glaubte, Don ifyrer Seite riji unb fie $u troftlofcr

(rinfamfeit oerurtbeilte. £aS 5Iüed ftanb lebenbig mieber t>or if)r, mätyrenb

fie in SBalterS blaffeS @efid)t faf); fie mar faum fäf)ig, eS 3U ertragen.

25ic Orgel braufte, bie ©lorfen läuteten, SÖIumenbuft unb fteier*

Hänge füllten bie £uft, mäfjrenb ©raf £>artcnftein, feine junge Öattin

am Ärme, mit gefenftem $aupt bie $ird)e oerliefe. Sraufeen mürbe er

mit fröl)lid)cmj3uruf begrü&t; bie Äinber fdjrieen, bie $>orfbemol)ner

fdjmenften bie Stfü^en.

Spalter lüftete banfenb ben $ut; fein blonbcS |>aar glänjte im
Sonnenfdjein, bann ftteg er mit Slbelljeib in ben Sagen unb fie fuhren
baoon.

SMcfe 5Ibfat)rt r)atte (Carmen niebt gefefjen; als baS junge ^ßaar bie

£ird)e ocrliefj, leatc fie baS ©efidjt tn Sie |>änbe unb meinte bttterlid).

£icS mar baS (£m>e ir)reö SiebeStraumeS, baS Ghtbe beS tjolbcn 5)car*

djenS, baS in ben fonnigen Straften öon ßiffabon begonnen ()atte.

2lHeS mar 5U Ghtbe, fie felbft t)atte ihn oon fiefi gemiefen unb fjatte

i!)n oermod)t, eine 3(nbere §u f)ciratl)en. 9Öie erbrüat oom ©efüfjl ifjreS

GlenbS, ifyrer SBerlaffenljeit, lieg fie ben 5lopf auf bie työljcrne Jörüftung

^inten.

„@S mar mein eigener SBille, ich felbft habe baS 9llleS ^erbetge-

fürjrt" r Jagte fie in ©eoanfen ju fid) felbft. „$luS eigenem Slntrteb märe
er niemals oon mir gegangen; id) fjabe il)n fortgetrieben — idi felbft!"

(Bie martete, bis ftd) bie Äircfje geleert fjatte; bann »erlief aud) fie

ilir SBerftetf unb ging i)inauS. 9cur auf bem Elitäre, mo i\yc (beliebter

eben getraut mar, blieb fie einen Slugenblid ftefyen; fie mollte fid) baS

iöilb oeffelben für alle ßeiten einprägen.

SBon bem 28unfd)c getrieben, einen 53lid in bie gefträume ju ge-

minnen, ging fie in einiger Entfernung bem 9Jcenfohenftrome nad); aber

bie Sftenge mar fo groji, bafj [ie nid)t in bie 9cäfje DcS Kaufes gelangen

tonnte. <öie blieb außerhalb be$ ^arfaittcrS ftehen unb mar fo tief in

©ebanfen oerfunfen, bajj Stunbc auf ©tunbe unoemerft an ifjr oorüber

ging. Sie fragte fid), ob er itjrcr an biejem 2age gebaut unb bcnfel*

ben mit jenem „4)od)5eitSiage" in fiiffabon oerglicgen f)ätte, unb fo oft

ber Subcl ber SSolfSmengc, ober fernes 2ftufifgetön an it)r Dhr brang,

mifd)te fidt) ein geroiffeS $riumpf)gefüf)l mit bem bitteren 2Sel) ttjrcS

^erjcnS.

„3a, fie burftc triumpfjiren, fie fyatte ttjre fiiebe unb fid) felbft bc*

liegt. Senn fie fdjmad) gemefen märe, it)n feftgcfjalten fjätte, märe er

in Ötefem Slugenblitf bem ßlenb oerfallen unb hätte fein geliebtes sBater-

tjauS aufgeben, fremben £änben überlaffen müffen. ?Iber fie l)attc it)r

^>crä bc^mungen, ^atte mel)r baS ©lud beö geliebten SDMnneS als it)r

eigenes tnS 3luge gefaßt; bie fidjerc Segrünbung feiner 3"^nft mar ber

Grfolg, ben fie errungen Ijatte, maS lag baran, ob
t
if)r babei baS ^er,^

gebrochen mar!
3ie ftanb nod) am 2luSgang beS ^3arfS, als ber Sßagen, ber baS

junge grätlidje ^Saar nad) ber (5ijenbal)nftation brad)te, an il)r oorüber

bonnertc. So fd)nell er ful)r, l)attc fie boeb 3ctt genug, baS l)olbc, glüd=

feiige 5lngefid)t ber Söraut unb baS blaffe, fummcroollc Slntltfc beS

Bräutigams ju fel)cn. 5lbell)cib lag in bie Sagcnfiffcn jurütfgcleljnt;

füge Befangenheit fprad) aus ben fd)önen 3ügcn, aber Söaltcr t)atte
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(einen Slitf ber Siebe für fie. Seine Slugcn fafjen rocit f)inau$, bat
fernen bergen ,$u, unb ifrr 2lu£brutf oerriett), baf? aud) feine Gfcbanfcit

fernab fdjtociftcn.

„23aö mag in feiner Seele üorgef)en?" fragte ftcf) Sannen. 2&äl>
renb ber SSagen oorüberrollte, blieb SfocCbeiw Ablief für einen SRoment
an ber fjoben, bunfel oerfjüilten ©eftalt l)änaen: Söalter beamtete fie

nidrt; ber feagen mit feinen Snfaffen rollte fajnell üon bannen.

„$)er .foimmel fdiühe unb fegne fie, Oer |>tmmel fd)enfe it)ncii

®lütf unb £cil!"

(£in Sduneräcnäfeufyer rang fid) mit biefen SSorten üon (SarmenS

Sippen, ein 4r)ränen|d)leier üerounfclte irjre Slugcn. 3m nädjften 2fto*

ment mar ber SBagcn oerfdjwunben, unb fie ftanb allein.

XXXIV.

(Seit 5tt)ci Monaten roaren ^fbclr)cib unb SBalter ücrf)eiratr}et. $cr
Sommer mar oorüber gegangen, ber |)crbft mit feinen reichen hinten
oon ©raun unb (Mb getommen, unb fie befanben fid) nod) immer in

Italien. 3f)re jefcige SRefibcnj mar Verona, mo fie greunbe ber 5*rci*

frau üon Siofjn getroffen fjatten, mit benen aud) fie auf oertrautem

ftufee üerferjrtcn. Sd)on Ratten fie bic meiften ber alten ^aläfte unb
Silberfammlunaen in 9lugcnfd)ein genommen unb rote überall eine 2ln=

jat)l üon ®emälben, Statuen unb anberen itunftroerfen gefauft, mit benen

fie Sdjloft ^artenftein fdjmüdcn wollten.

3n 33e$ug auf ben £artcnftein maren $kibc ein $erd unb eine

Seele. (Gräfin 9lbcll)eib mürbe nid)t mübc, bauon $u fpredjen, t)attc fie

bod) bemerft, baj$ btcö $f)cma it)rcn ©arten jcbcrjcit intcrcjfirte unb er*

heiterte. SBenn er nod) fo trübe unb gcbanfenuoll erfdjicn, übte Oer

Statte feineö Stammfifccö eine mal)rl)aft jauberfjafte SStrfung auf il)it

aus. Sceitl Sunber, bafe er benjclbcn nad) 3lHem, roa3 er für it)n ge-

litten unb geopfert ijatte, fo innig Hebte.

(Gräfin 2lbclf)eib fal) roofjl unb (jlüdlid) auä. Söcnn bie Siebe ui

it)r ba$ ^>erj ihreö (hatten nid)t auffüllte, fo t)attc fie bas? nod) nidjt

burcögefütjlt. Sie mar glüdlid) burd) it)u unb nod) ftieg feine 28olre

an ifjrem öori^ont auf. Seine Ch'nfilbigfcit unb 3c^ftreütl)cit t)atte [ie

für eine Srt oon fd)üd)tener .fturüdrjaltung angefcfjcn, unb roas ffc

ür)crrafd)te, mar nur, ba& biefe ßunidljaltung nod) immer md)t roeidjen

roolltc.

Sie befugten eine ber beften ftunftauäfteuungen Verona«. Slbcl*

l)cib fam cä oor, alö ob Söalter l)eute lebhafter, gefprädjiger märe al*

gcroöt)nlid), unb fie freute fid) tjcrjlid) barüber. (Srnblid) blieb er oor

einem rjerlidien Siubcnä fteben, ftc aber ging mieber unb balb mürbe ttjre

3lufmerffamtcit burd) ein $ilb erregt, baö m einer gemiffen Entfernung
oon ben 5lnbcren aufgeteilt mar.

2lbell)cib trat barauf su. trug bie Snfdjrift: „33erlaffcn" unb
zeigte eine grüne (£infamfeit unter fübltdjcm .gmnmel; eine SBilbnijj oon
Sieben unb 9ttt)rtt)cn; im SBorbergrunb ein ctnfad)c3 fteincrncä, oon
9)coo3 unb giedjten bebedrea, oon äafjllofen bunten SBiefcnbhimeu um
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ttaidjcrte* Sreus, baä eine große, breitäfttge fitnbe gleidjfam fdjüftenb

überfd)attetc, roätjrenb im £tntergrunbe ein fdnnalcr fead) öom abrang
bes £ügcl$ nicbcrficl unb einen Reinen SSajferfoü bilbete. Der 9J?ittcl=

pmet bei ®emälbe3 mar aber ein junget 2Jfäbd)en, ba3 neben bem
Äreuje fnietc, baffelbe mit beiben Firmen umjd)lungcn fuelt unb ben

jlopf baran gelernt fyatte. Da3 jdjönc ©efidjt trug einen }o lebend
Dollen, ^er^bemegenben Sluöbrud tiefiten ®cclenfd)mer5e3, baß man e$

mefyt roieber üergaß. Da3 bunfle £>aar mar jurüefgemorfen unb fiel mic

ein Schleier über bic fd)ön geformten 8d)ultcrn. Die ßüge üon füb=

lidjcm ^upuö waren oon üouenbeter Sd)önl)eit, ihr ÄuSbrud tief er*

greifenb. fedjon bie 9lrt unb 28cife, in ber bcS 9JMbd)cn* STrmc ba*

üerroitterte Ärcuj umflammert gelten
,

gab fo beutlid) oon S^merj
unb Serlaffenffeit Äunbe, baß bic 3nfd)rirt beS Silbe* gan3 überflüffig

erjdnen.

(Gräfin Hbclt)etb ftanb eine SBeile oor bem Silbe ftill, ba3 fic mic

cm jüßc*, traurige^ ®cbid)t, eine melnnütbjgc SMobie berührte, bie

oon tiefem (5celcnlcib erjagte. Den 3aubcr, &en °ie* au f fic aue-

übte, mußte fic fid) nid)t ju erflären; aber, obtuor)! fie felbft nod) nie

im Seben großem Vctb erfahren hatte, oerftanb fic, nne burd) ein inftinc-

tioes 2Ritgcfüt)l, ma3 in ben 3ügcn oeö 3)Jäbd)cn* gcfdjriebcn ftanb.

Sie mußte, ma£ bies arme, junge feefen f)icrl)cr getrieben tjatte, mußte,

tparum biefe Sirme fid) fo feft an ba£ falte «Stcinfrcuj Hämmerten, toa=

rum fid) bied fjolbe ©efidjt fo fummerüoll inmitten aller Slumen jur

Grbc neigte.

Sdjroeigcnb üerfenfte fid) Slbclfjeib in bie Sctrad)tung beä Silben,

ba-S plö^lid) in ifyrcm ^erjen ein if)r fonft frembes Serftänbniß für

<Bd)mcr$ unb ©ram ermedte.

,,2Ba$ ift c£ beim, roa£ mid) biefer gemalten Scinwanb gegenüber

|o rief bemegt?" fragte fic fid) felbft; „tocldjc Si)mpatl)ic fann mir ein

&eib einflößen, baö id) nie aefannt? 9ßur ücrnmnbctc 2\cbc fann biefen

Sluebrucf t)aben, mir aber ift ber Gimmel gnäbig gemefen; id) fjabe ben

2Jtonn meiner £icbe gcl)ciratl)et, bie3 ©lüd mirb nur Wenigen 51t Xhcil."

„©alter, ber iljrc S3crjunfcnt)cit bemerfte, fam fjeran, fid) nad) ber

Urfadjc bcrfclben ju erfunbigen.

,,3d) fann mid) üon biefem Silbe nid)t mieber losreißen", fagte

Slbcltjcib. l)at für mid) eine ganj feltfamc, unl)cimlid)c 9lu3icl)ung^

fraft"

©alter crbleidjte, als er baffelbe in3 Sfugc faßte. Daö 2Häbd)cn
am ftreu^ mar Carmen auffaüenb äfmlid). Da# bunfle $>aar, ber füb*
Iid)e ®efid)t*tt)pu3 in feiner cblcn, fanften ©d)önl)cit, bic bunflcn klugen

mit bem lcibenfd)aftlid)en Sd)mer3en^auöbrud, 3lllc§ erinnerte an ]ic.

SBolter erbebte, als er baä fal).

„öcfäüt Dir ba* 93ilb?" fragte 5lbel^eib.

,3a unb nein", gab er 3ur Slnttoort. „DaS S3ilb an unb für fid)

ift ja)ön, aber ber £d)mcr5cn$aus>brutf im ©efid)t beä jungen 9)?äbd)cn^

ift mir 3U realiftifc^."

Sie trat bid)t an il)n l)eran.

,,SSalter", fagte fic, „Italien fdjeint mid) abergläubifc^ 3U mad)en.

Äaimft Du Dir benfen, baß id) mtr etnbilbe, cö mödjte irgenbmo auf
^rben ein 5lngcfid)t geben, baö biefem 2)?äbd)cn g(eid)t, unb bic ^räge-
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rin beffe(6en müfjtc in irgenb einer iöcjicljung ju mir ftct)cn. ©enrt
biefc 5üigen jemalö in bie meinigen flauen fönnten, würben mir ^etfce

auf ber stelle triffcn, baß wir buref) ein gefjeimnißoolleö (£ttoaö mit
einanber oerbunben finb."

„©alter fal) feine junge Jrau ocrroimbcrt an.

„Sc*) wufjte nid)t, baß Xu fo ncroöö ein fannft, liebe *lbcll)eib",

fagte er.

„Xaö ift feine SRcruofität" , erwieberte fte, „jonbent ein tiefer, fc«*

Iifdjer (£inbrucf, ber immer ftärfer wirb, je länger id) baö SBilb betrachte."

,/2o fiel) cö nidjt mefjr an", fagte Salter; 2lbell)eib jdjütteltc ben

ßopf.

„(£ö t)at mid) bezaubert, id) fomme nidjt mcl)r baoon loö", oer-

fieberte fte. ,,©aö meinft Xu, ©alter, ob id) baö ®emälbe moljl

taufen fönnte. 9ieulict) fagte mir 3igttor Gontö, bau einige ber l)ier

auögeftcllten Sachen oerfäuflid) finb. ©entt bieö 53ifb $u l)abeu märe,

möd)t id)ö erwerben."

(fr pflegte iljr nie etwaö ju oerweigern; bteömal mar iebod) nid)t

m oerfennen, baß if)tt ihre SBttte unangenehm berührte. 9lbcll)eib fal),

bafj fich fein ©cfid)t oerbüfterte, fam aber nid)t barauf, baß il)re iBittc

baran fdmlb [ein fönnte, unb mäljrcnb er ficrj in Öcbanfcu fragte, mic er

eö aushalten füllte, baö 5Mlb, baö feiner ocrlorcnctt Siebe )o ätjnlid)

mar, täglich, ftünblid) bor klugen 311 fefjcn, fuljr ?lbcll)eib unbefan*

gen fort:

„iöitte, erfunbige Xid), mic eö mit bem iöilbe ftctjt; Xu fpridjft

fo oiel beffer Stalienifd) alö id) . . . wenn id) baö (äcinälbc bod) mit*

nehmen fönnte."

©ie peinlich ifjm biefe beftänbige SRafprang aud) fein mußte, wenn
Slbclheib fo oiel an bem Sefift bes Öilbes gelegen war, burfte er il)r

ben ©unjd) nicht oerfagen! er 50a bie nötigen terfunbtgungctt ein, er*

fufjr, bafe baö Öemälbc ocrfauflid) war unb fdjlofj ben ^anbcl ab.

,,3d) werbe baö 33ilb in mein ßimmer fangen", jagte fie erfreut

„(£ö ift mir lieber alö SIUcö, maä tcf> in Stalten gefeljen l)abe. ?lber Xu
magft cö nierjt, ©alter; was Ijaft Xu bagegen?"

„<£ö ift ju traurig, $u büfter", antwortet er.

Sic fal) ]d)nell ju il)m auf.

„$aft Xu je ein 9ttäbd)en gefannt, baö biefem üBilbe äljulid) fal)?'

fragte )ic unb ©alter glaubte ein leifcö attijjtraucn au* il)rem Xone
uorflingen 511 l)Ören.

„^iebe ?lbell)cib, ocrfdjone mid) mit folgen ßinbilbungen", fagte er

lacrjenb; „id) l)abe feinen Sinn bafür."

„£amtt ließ er baö $t)ema fallen, baö iöilb aber würbe cingepadt

unb mit anberen ©egenftanbett nad) Sdjloji ^artenftein gefdjidt.

©in Vierteljahr war feit bem ^od^eitötage beö jungen fßaateS

oergangen unb metjr alö einmal t)atte fiel) 2lbell)cib mtt fd)tnerslid)cm

ßrftaunen gefragt, warum ©alterö 23encl)mcn gegen fie nod) immer (0
^urürflialtcnb bltcb, warum er fie suwcilcn 511 oermeiben unb fid) in

ü)vcr s
Jiät)e unbcl)aglid) 511 füllen fd)icn. |>ottc fie il)rc (S'mpftnbung

freimütig ausgejprodjen, fo würbe fie geftanbeu l)aben, bafj fie fid) gc^
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ttnffcrmagcn getäufd)t füllte. 3ic zweifelte nid)t an Walters Siebe,

aber ba§ er bicfelbc fo wenig geigte, ti)at ilrr wel).

Stein 2)cann fjätte aufmerffamer, rütffidjtsuoller, frcunblidjcr fein

fännen, als kalter, feiner mct)r bemüht, it)r Jreube JU madjen. Scbcn
SBunfd), ben fie ausfbrad), fud)tc er, fo uiel in feiner '3)tocf>t lag,

c
yi er-

füllen, ber wafjrljaft Siebenbc wäre utelleidjt weniacr befli|fcu gewefen.

Xas Sewufctfein, ba& fie itt&t fein ganzes £>ers befajj, trieb um, fid)

unermüblid) aufmerffam 511 bemeifen. £)ätte er fie mehr geliebt, fo

wäre ihm nidjt fo üiel barauf angefommen, aud) ben (eiferten irjrer

28ünfd)e ju erfüllen.

<5o aber forgte er bafür, ba§ fie immer oon il)ren Sicblingsblumcn

umgeben mar; fprad) fie il)re Söemunberung für ein Öcmälbe, eine ©tarne

aus, fo fonntc ftc barauf rennen, bicfelben in ber nädjftcn Seit lu cr?

galten; madjte fie eine Sefanntfdjaft, bic itjr gefiel, fo forgte ©alter

bafür, bafe ber SSerfeljr fortgefponnen mürbe; fo oft fie auszufahren,

ober ju reiten, ober foajicrcn ju gcl)en wünfdjte, mar er bereit, fie $u

begleiten; fein gan$cS iÖeneljmcn geejen fie mar fo licbeooll, bafj fie an

feine Siebe glaubte unb fid) burd) fie beglütft fül)ltc.
s
3lud) il)rc Altern

i)atten fie mit übergroßer 3art^d)fcit behanbclt unb oerjogen, aber

ÜBalter mar nod) gütiger als $ater unb SUiuttcr.

Unb bod) begann fett einiger Qcit eine letfe SDftöcmpfinbung, eine

leifc j^uxd)t in 5lbelt)cib aufeufteigen. 2öar bies ^lllcö aud) mirfltd) ber

söeweis einer cd)ten Siebe? Unb wenn es bas mar, marum ftetgte fid)

bie Siebe bei anbern Üttänncrn fo gan^ anbers? Spalter mar frcunblid)

unb fdjeinbar l)eiter, menn er mit itjr plauberte; er ttjeiltc il)r mit, was
fie intcreffiren fonnte; fpraef) mit ifjr über XageScrcigniffe, über ftunft

unb Siteratur, aber immer in einer fo feltfam jerftreuten 3£eifc, baf? fie

fid) bura) feinen äfteinungsaustaufd) näl)cr famen. ©cltfamcr nod) mar
eS, baß lein Seuetjmcn gegen fie oon bem gegen 9lnberc fo wenig ab=

wid). Gr war freuublidj, rüdfid)tsooll, ritterhd) unb aufmerffam, aber

fo oft er fid) mit ihr unter oicr fingen befanb, lag eine Slrt owan9 m
feinem 23efcn, als ob er fid) gemiffe $>orfd)riften gemad)t f)ätte, bie er-

füllt werben muBtcn, unb wenn $lbell)cib 5Uweilen unerwartet 511 ifnn

ins 3nnmcr trat, trug fein ®efid)t jebesmat ben SluSbrud einer tiefen

91iebergcfd)lagen t)cit.

(Sincs XageS, als fie itjn wieber fo überrafa)t fjatte, trat fie leife

hinter itm unb t)iclt if)m bic klugen ju.

„&*cr bin id)?" fragte fie unb er antwortete:

„Xas fann nur ?lbcll)cib fein."

„3a, id) bin es", fagte fie; „unb id).möd)tc eine gragc an Xirf)

ridjten. 2£aS bad)teft Xu, als id) eben ins* ßnnmer trat?"

„Tu weißt, baß id) alle Xcinc gragen 511 beantworten pflege", er*

wieberte er; „aud) bicsmal will id) es ttjun, wenn Xu mir Jagen willft,

warum Xu gefragt l)aft"

„$3cil Xcin @efid)t fo tief traurig war, lieber kalter. 3d)on

oft babc id) biefen ^lusbrud oon .£>offnungslofigfcit bewerft, wenn Xu
allein Ml fein glaubteft. 2i>as ift ber Örunb bcffclbcn? ©as badjteft

Xu, als id) eben tjcreiu famV Sitte, fag es mir."
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„3d) bad)k an #attenftein", antwortete er unb 9lbctt)eib fagte

fid) fclbft:

„(h* leibet an £>eimmcl), auf £artenftcin mirb er fid) glücfficf)er

füllen ald l)ier, id) null ifjn bitten, mit mir nad) .£jaus su reifen."

XXXV.

SBicbet nnb mieber fuct)tc fidj 5Ibcll)cib mit ber Hoffnung 51t tröffen,

ba|3 iljr $atte anberd werben, fid) mofjler fühlen mürbe, menn fic nadj

garten) tein 5urütffcf)rtcn; baö fct)nfüd)tigc
sJfad)t)aufcbcnfen mnfetc an

feinem trüben, fdjwcigfamen 3Befen fct)ulö fein, .jjuweileu mar er jetjt

gerabeju mclandjolifd). (SineS iageä l)atte bie junge Jrau, tuäfyrenb

jic 33etbc in einer ber älteften Slirdjcn Don Verona einer roef)mütf)tg er=

äreifenben Sttufif laufdjtcn, feine klugen Don greinen ocrbunfclt ge*

fci)cn. SttS fic mieber braufjen maren, fragte fie:

„2£aö Ijat £id) eben fo tief bewegt, lieber Söaltcr? #at ^>icr) bie

33iufit an ben £ob erinnert?"

„fixt ben £ob!" wicbcrljoltc er mit entfter Stimme. ,,$ld), SIbclljeib,

c$ giebt $)ingc im Öebcn, bie fdjwcrcr 5U ertragen finb als ber Job.
„So, was benn?" fragte Slbclljcib mit ber gtüefltcrjcn llnwiffcnfyeit

cinc^ SBefenS, bae nod) fciii fieib erfahren l)at.

„Trennung ift oft taufenbmal bitterer", antmortetc ber junge SWann.
„Trennung !

— Slbcr 3)u Ijaft 3)id) bod) nie 001t Scmanb trennen

müffen, ben &u liebteft, nid)t mal)r, SSalterr" fragte 2lbelf)cib; er er*

total unb bie Ihinncrung an jene Stunbe, in toeuner il)m ber Älang
bes SBortcs: „&bewol)l" beinahe baö ^erj gebrod)cn ^atte, ftieg le-

benbig in ihm auf.

„3a, &belt)cib, id) l)abe fdjon Don SDfandjcm, ben id) lieb fjatte,

fdjeiben müffen", fagte er.

„$aö es sDJand)c maren, trottet mid)", gab fie lädjclnb ^ur $(nt-

tu ort. „£>ätteft S)u oon ein;m 9ibfd)ieb gcfprod)en, fo märe id) eifer*

(üd)tig geworben; ba 3)u oon fielen fpridjft, miü id) mid) aufrieben

geben."

Senfclben lag famen bie Briefe auö Scutfdjlanb ungcwöfjnlid)

fpät; kalter unb Sloclljeib fafjen fd)ou beim Üttittagcffen, alö ber Lie-
ner fie t)creinbrad)tc. 2lbcll)cib öffnete einige bcrfclbcn, fanb aber nichts

barin, waö fic befonberö intcrcfiirte; cnblid) bemerfte fie ein Gouüert,
bas mit bem £>artenftcinfd)cn Söappcn ocrficgclt mar unb nafym e3

eifrig $ur £>anb.

,,^in 33rief Oon deiner SDiutter an mid), lieber Söalter", fagte fic;

„bic jierlidjc ßanbfdmft mürbe id) unter Xaufenben erfennen. Soll idj

®ir ben iörief oorlcfen?"

„Öicb mir bie Gutntcffcnj baraua", antmortetc er; „bie Äunft be*
$3ricflefcn* bcftcljt barin, baß man alle« Scbcutenbe hcrauöfdjält, unb
ba* Ucbrige fallen lä&t."

5lbelijeib laß mit großer Slufmcrffamfcit.

„S)ic £muptfad)c in biefem Briefe", fagte fic cnblid), „ift bic Waty
ridjt, baß ftd) Deine IVama in äBolfsljagcn jel)r einjam fül;lt. SWcinc

s
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hat ihr geraden, eine ®efellfd)afterin &u nehmen unb nun

lüünf^t fte 5U hören, ma« unfere Meinung Darüber ift."

.,3n ber Sact)e fommt e« nur auf bie Anficht meiner Stattet an",

crroicDcrte Salter. „Sftir fd)cint e«, baß bie (Einrichtung mancherlei ?ln*

nebmlichfeitcn für fte haben müßte. Senn Du ihr fdjfcibft, liebe ?lbel=

beib, fannft Du ihr fagen, baß id) mit ber 3bce fel)r jufrieben bin."

Damit mar bie Sache für il)n abgemadjt unb er bad)te nicht mieber

baran, bi« menige Sage uor ihrer Slbrcifc Don Berona abermal« ein

$rief ber ©räfin |>tlbcgarb fam. Dic«mal la« i(m Wbclhcib mit fteigen*

bem 3ntereffe.

„Allerlei sJceutgfetten !" fagte fte; „Deine Butter hat eine ÖefcU*

fdjaftcrin gcfuitben unb ferjeint gan$ entlieft oon Ü)r. Sic fdjrcibt, al«

06 fte in oiefclbe ücrliebt märe."

„Da« freut mtd) fehr!" antwortete Salter ; 9llle«\ Wa3 feine SWuttcr

betraf, mar ihm wichtig.

„3ch müßte bie junge Dame eigentlich rennen", fuhr 3lbell)eib fort:

„fte foü bi«f)er bei Sabt) ©urton gemefen fein, mit ber aud) mir üiel

txrfcijrt haben."

SRit beut Sütöbrucf ber ©efrürjung fal) Salter auf.

„Sa« ift« mit fiabt) ©urton?" fraatc er.

„Deine SRutter fdjreibt, baß tljte Öcfellfchaftcrin bie jefct bei fiabn

Surton ©ouoernante gemefen ift . . . C . . . Salter . . . ma« ift Dir
baut?'

Sic hatte alle Urfadje, fo ju fragen, benn mit einem leifen 2luJ*

fcqrci mar ber junge 9J?attn aufgefprungen unb feine große, gefüllte

Äaffcctaffe fiel flirrenb ju 33 oben. 3n oer Unrut)c, bie baburd) ent-

ftanb, blieb feine töbltd)c kläffe unb heftige Aufregung unbemerft. C£«

toar gut, baß ihn 2lbcll)eib nid)t angefehett hatte, fein öeftrfjt gltd) bem
eine« Stcrbcnbcn."

„Du haft Dir bod) nicht mit bem heißen ttaffee bie ßanb oer-

brennt?" fragte fie ängftlid).

„9cetn, 0 nein, oerbrannt habe id) ntid) nia)t", antmortetc er, unb
fte nmnbcrte fid) über ben fcltfamen Zon, in bem er fprad), „aber fehr

ungejehidt bin ich fleroefen, Derzeit), liebe ?lbclf)cib, unb fag mir weiter,

toas in bem ©riefe fteht."

Gr 3Wang fid), ruhig jujuhören; bic junge grau fttl)r fort:

„Deine SJattter ift, wie id) Dir fcfjon fagte, ganj ent$üdt oon ihrer

jungen (Gefährtin, bie fie al« außerorbentlid) flug unb fd)ön befdjrcibt,

eine fpanifdje Schönheit, fagt fie unb — 0 Saltcr, l)öre nur, mie fd)bu

if)r ^ame i^t, (Saroten (*rbad), mie mclobifch ba« flingt!"

Safter« ^erj mar $um 3crfpringen, währenb er ba« hörte.

„Seid) ein feltfamcr SRame", fuhr Slbell)cib nad)benflid) fort. „So,
ba fommt bie ©rflärung: fiabn ©urton hat bic junge Dame au« Siffa*
bon mitgebracht; fie ift bort geboren, aber bie £od)ter eine« Deutfd)cn.

Sie freut es mtch, baß Deine SJcuttcr fo befriebigt tft."

(£ine $aufe trat ein. ?lbell)eib furjr fort, ihre ©riefe ju lefen;

©alter oerfud)te, fid) Don feiner (irfchütterung ju erholen. Sie eine

bittere 3ronic bc« Sd)idfale erfct)ten c« ihm, baß er Carmen« Tanten
üon ben Sippen feine« jungen Seibe« hören mußte.
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„23ürbeft $u mir erlauben, ben iörief meiner Butter an Sici) 511

lefen, (iebc Slbelbcib?" fragte er.

„:Barum folltc idj md)t?" gab fie läd)elnb jur Antwort. „Sie

Briefe deiner Butter jinb aud) für £id) gefd)rieben."

Gr mollte fid) jelbjt nodi einmal t)on Willem überzeugen. £<ib
Gamtcn Grbad) iid) bei feiner Butter befanb, mar ctmas Unglaublicrjeä

für itjn, Gtmas, ba£ er fid) nod) nidjt red)t flar maeöen fonnte. llnb

bann laä er ben ©rief mit all ben mannen Sobfprücfjen, bie Sannen
barin gefpenbet mürben, unb backte ooll Grftauncn über bie feltfame

Sdjitffalefügung nad), bie gerabc Garmen in baä $an£ feiner 9)cutter

geführt hatte.

Sdjmeicjcnb legte er ba3 33latt aua ber £>anb; Hbclheib [af) if)n

an unb ein fd)alfl)arteö 2äd)cln fpiclte um ihren lieblidjcn Sftunb.

„G3 fd)eint, ate ob £u eifcr|üd)tig mär]t, fagte fie. „Seiner 3Jcutter

üob für bie junge Same uerbrieftt Siaj; £u fürct)tcft toorjt, fie fönnte

2)id) uon Steinern s£la£ im SWutterherjen oerbrängen?"

Gr mar unfähig, auf ben Sdjcrj ehuugerjen, ober aucr) nur barauf

ju antworten, gür itjit lag lag ctmaä Sragifdje* in bem ganzen 3U*

fammentreffen. feie mochten fid) Carmen unb feine SJcutter begegnet fem?
Gr las ben iörief jum jmeiten 2)tolc unb fanb, ma£ er $u miffen

tuünfdjte. Seine ÜWutter hatte ber £abu Öurton erjagt, mie cinfam fie

fid) füf)ltc, unb bajj fie fid) nad) einer ÖefeUfcrjafterin fc()nte; barauf

hatte il)r bie Same ihre junge (^ouoernante empfohlen, bie im begriff

mar, it)rc bisherige Stellung 51t ocrlaffen. £a$ Sllleä mar fo cinfad)

mie nur möglid): aber ma* hatte Garmen ucrmod)t, auf biejen $or~
fd)Iag einzugehen? Gr erinnerte fid) an einige ihrer Sluäfprüajc in ber

Srennungöftunbc. „23ir bürfen intS nicf)t roicberfel)en
r DtS mir unfere

JL'iebc übermunben ^aben", tjatte fie gefagt unb hinzugefügt: „beffer für
um, menn und Söerge unb £t)älcr trennen, ober menn )id) ba* 3)£eer

5mijd)cn um auabelmt, als bafe mir und begegnen müßten, fo lange

unfere Siebe unb unfer Sdjmerj nod) lebenbig in um finb."

Gr erinnerte fict) biefer Söorte fo beutlity, als ob er fie eben uer*

nommen l)ättc, unb nun l)atte fie fief) fretmillig in eine Stellung be*

geben, in ber fie ilnn notljmenbigermcijc begegnen mußte. Segreifen
fonnte er bas nid)t, aber fein ©lauben an fie mar fo feft, ba§ er unbe=

bingt auf bie Sauterfcit itjrer Scmcggrünbc oertraute.

„SBarum fo fd)mcig|am, lieber fealtcr?
1
' fragte 2Ibcll)eib plö^lid),

unb alö er sufammenfdjredcnb in bie £>öl)e ful)r, fügte fie mit einer ge^

miffen Gmpfinblid)feit Ijin^u:

,,3d) mollte Sid) eigentlid) nidjt ftören, aber £11 fifeeft nun bereite

feit einer Stunbe unb jmolf Kanuten regungslos ba unb ftarrft in bie

gerne. 3ßk$ fann Sid) benu bie ganjc ^eit fo in Slnfprud) genommen
haben?"

„£u l)aft rcd)t, id) muß mid) oor mir fclber fdjämen", antmortetc

er. „®ebaufen an ^artenftein unb allerlei gamtlieuangeleqen Reiten

hatten mid) geuu eingciponucn . . . id) ftcllte mir oor, mie fet)r £d)mcfter
.^)ilba meiner SDiutter fel)len mu&."

„gräulcin üxbad) mirb fie tröften", fagte 5lbcll)cib mit nedtfe^em

Sachen; erbebenb menbetc fid) 2£altcr ab, als ber ^ame ber beliebten

genannt mürbe.
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Sen ganzen Sag blieb er cinft unb nad)beuf(id); cd wollte ifrat ntdjt

gelingen, fid) Mannen unb feine lUhitter unter einem Sadje DOrjufteHen:

itnb bod), tute oft l)atte et fic in feinen träumen jnfammcngefüljrt!

„SDfeinc ÜDiuttcr wirb fie liebgewinnen", fagte er 511 fidj felbft, „unb
bann wirb ba£ Sehen nid)t metjr gau,^ fo fdjwcr für mid) fein."

Scnfelbcu Sag befam er einen Öricf üon Carmen; er erfanntc bie

feine ^panbfdjrift auf ben erften £Uid, fonnte fid) aber nid)t entfd)ließcn r

oaä Stcgcl in (Gegenwart feiner grau 511 brechen. (£r tl)at baä erft, als

er ftcf) in ben Straßen 33erona$ allein befaub.

(Carmen jcrjricb:

ferjetnt mir beffer, baö Schweigen 5tt)tfct)en und 51t bredjen

unb cht paar Seilen 311 fdjreibcn, aw burdj meine unerflärte $(Uu>
lungdroeife \n 2ftißbeutungen Entlaß xu geben. Urlaube mir, in aller

Äürje bie iöeweggrünbe 511 nennen, Die mich beftimmt höben. Sabn
Gurion tfjeilte mir mit, baß bie Oermitmete (Gräfin ßartenfteht fic ge-

beten f)ättc, ihr bei bem 3ud)eu nad) einer ®efellfd)afterin beistehen,

unb in bemfelben $lugenbltrf tuurbe mir flar, baß mir l)ier bie Sebent
aufgäbe $u $t)eil merben tonnte, nad) ber id) miefj fcljntc. Üabt) öur*
tond Ätnber toeiter 3U unterrichten, fühlte idi mid) unfähig, meine Statut*

niffe reichten nid)t baju aud. Saß id) Sabn iöurton oerlaffen follte, war
fetyon beftimmt, bie (Stellung, bie mir l)ter geboten mürbe, fdjicn ber

Gimmel fclbft für mid) auögcfudjt 31t t)abcn. So fann id), tro& ber

Trennung, nod) immer an Seinem Sehen $l)cil nehmen, fann an Seiner

Aufgabe mitarbeiten, inbem id) mid), fo lauge Seme Sftuttcr lebt, mit

4j>crj unb Seele ihrem Sicnfte weihe. 3d) mill ein geborfameö $inb,

eine liebenbc Sodjtcr für fie fein; id) mill fie pflegen, fic behielten, fic

lieben unb über fie wachen; mein ganjed Seben |oll tljr gemeint fein, unb
in biefer Eingebung will id) Sroft unb SRuljc finben. Saß mid) nod)

Crinö hinzufügen: bie pflichten, bie id) für fie übernahm, werben mid)

alütflicfjer mad)cu, alä id) auf irgenb eine anberc Seife nod) $u werben

hoffen burfte. Sie werben mein Sehen auffüllen; aber wenn fie mid)

mit Sir jufammenführen, müffen wir und ald gremblinge gegenüber

ftetjen. fteiner Seele braudjen wir bad ©eheimniß unferer Neigung
unb il)r ßnbe anvertrauen. 9fae wirb ein SBort baoon über meine

Sippen fommen unb ebenfo wenig über bic Seinigen. Stein SJlitf, fein

3cid)en, bad baran erinnert, fann unb barf jemald äWifdjen und gc*

wed)felt werben. 3m ^immcl wirb unfere Siebe gefegnet fein; für bted

(£rbcnleben ift fie tobt. Semtod) wirb cd für und) bad größte irbijerje

Qbiüd fein, bei Seiner SUhittcr ju leben unb ilvr bie zärtliche Siebe unb

breite cined ttinbcö 511 weiljen. 5tud) Sich wirb cd glutflid) madjen, jn

wiffen, baß id) bied ttjuc
."

„Ser Gimmel fegne fie!" fagte kalter, inbem er ben ©rief Der*

niajtcte. ,,3d) l)abc cd mot)l gewußt, baß fie nur gute iBcwcggrünbe

l)aben fonnte."

Unb wirflich fül)lte er fid) fd)ou jefct bei bem ©ebanfen, baß fid)

(Samten ber Pflege feiner oeretnfamten Butter wibmete, um $iele&

glüdlid)er als bi*l)er.

>
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XXXVI.

3u Sföeihnadjten famen SSaltcr unb Äbelffcib nad) Sd)loft garten

ftein. &er ®ebanfc, bie* geft in Stalten ,^u verleben, mar bem jungen

9)tonnc unerträglid); er fcfjntc fid) banad^, cnblid) roieber baljeim

fein, gür ben "jpartenftem t)atte er fein Ölütf unb feine £iebc ,}Um

Opfer gebradjt, nun molltc er mcnigftcn$ bort fein tonnen.

2lud) 5lbclt)cib mar bie £>cimfehr crmünfd)t. Sic hoffte, bafe ü)r

©arte firfj in ber Wnl)c bcö ßanblebenä inniger an fic an(d)lie6en mürbe,

als bei bem treiben bes 9teifcverfcl)rs, bem beftänbigen Sechfel ber

Ginbrürfe möglid) mar. 80 fcl)rtcn fic benn Söcibc gern nad) £-cuif$-

Ianb unb in bie vertrauten *Bcrl)ältniffc jurüd.

ß£ mar ein falter, flarcr Seccmbcrabenb, alä fic anfamen. Gm
pfangsfetcrlid)feitcn fanben nid)t ftatt, obmol)! viele ber öutäangerjörigen

bem geliebten jungen Jjperrn unb feiner fd)öncn grau gern einen folgen
£iebcöbcmciö gegeben hätten, (rin paar pf)antafiereid)c poenfdjc Qte

müther Ijatten einen jyadcl$ug von ber (Jifenbafynftation nad) bem
Sdjloffc in $8orfd)laa, gebradjt, aber fie mürben von ben nüchternen

Seelen überftimmt, bie ficr) auf ben au3gcfvrod)cncn SSunfd) beS jun

gen (trafen beriefen.

«So mar benn nur ber S&tgen ba, alä baS junge s^aar bie Station

erreid)te.

„3fi ed Xir redjt, ftatt auf ber £anbftrafjc, burd) ben SBalb ju

fatjren, liebe ?lbell)cib?" fragte ©alter.

„®cmifj, 3)u rneifet, mtc fct)r icr) 2Mbmcgc liebe", gab fie jur

Slntmort.

liine breite gatjrftrafec, bie ben 3Beg nad) bem Sdjloffe bebeutenb

abfürjte, führte mitten burd) bie f)crrlid)en gorften von .£>artenftein

unb im SJconbltdjt biefer fd)bncn 3ömternad)t mürbe bie gafjrt iljnen $u

einem romantijdjen $räum. 3n vollem Silbcrglan^ ftanb Der Sftonb am
ßhnmel; breite ßidjtfrretfen fielen burd) bie entlaubten 23äume, bie ba£

feine Wefcmcrf iljreö vcrfd)lungcncn (^meigetf am bunfclblauen 9?ad)t

l)immel ab,^eid)nctcn. ©unberlidic Sdjatteu lagen jmifdjen ben Stäm*
men ober fd)icncn über ben befdjneiteu iöoben l)in3ut)ufd)cn. $aftrecfte

eine liidje, bie il)r Hilter nad) 3at)rt)unberten säl)ltc, if)rc fnorrigen tiefte

über bie ÜReifcnbcn aus; ba ftanben (Gruppen mäd)tigcr Ulmen unb
iöudjcn; anmutf)igc (£fdjcn, meißftämmige Birten hoben fid) auö bun-

felm £anncnbidid)t hervor, unb breitbiiitteriger (£pl)cu ranfte an ben

Stämmen empor ober hing, von gli^ernben <Sd)nccflotfen überftreut, in

phantaftifdjen öeminben von ben ßweigen nieber. 2Bo fid) bie Zäunte
gegenfeitig fdjüttfcn, maren ü)re fronen von Steif bebedt, ber im SWonb*

liegt glänzte, bie freier ftchenben aber mürben vom 9Jad)tminb Ijtn uni>

l)cr gebeugt, ber mit leifem ftlagcton ©interfroft unb Malte ^u bejam=

mem jdnen, bis er, mcl)r unb mehr anfdimcücnb, 51t einem milben Sri

umpt)gefang ju merben fd)icn.

?IU btc l)ohcn Shürmc unb bie alten feltfamcn *8aulid)feitcu bce

Sdhloffe* fidjtbar mürben, brad) ?lbcll)cib in einen Sd)rei freubiger

Ueocrrafduntg aus, bann verftummte fic für eine Steile; cnblid) fagte fic

:

„C ©alter, bas ift ja ein (^ebid)t in Stein; fein SBunber, baft Xu
für bieö l)errlid)e iöefi^tl)um begeiftert bift."
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„(Sä ift fortan ba$ Seid), in bem Xu al£ Äöntgin fjerrfdjen follft",

antwortete er. Xic Üiebe für fein ©aterfjaue crroärmte Um; er 50g
2Tbelf)etb anö öerj unb füßte fte.

„2aj$ niict) nadjfjolcn, roaö id) bisher uerfäumt ftabc", jagte er;

„lag Xir au* ooller £cclc für ben ^artenftein banfen. Ctjne Xid)

märe er mir ocrloren gegangen, Xu t)aft it)n gerettet, im Sftamen aller

£>artenfteinä banfe id) Xir."

3t)r Srtttlifc glänjte oor Sntjücfcn; nod) nie fjatte er fo järtlid) mit

üjr gefprodjen.

„Xie Hoffnung, baft er fid) fjier glüdltd)er füllen mürbe, f)at mid)

nid)t getäuscht" , fagte fic ju fid) felb|t. „8d)on je$t ift er mie umge*
roanbclt." Saut fügte fte fnnju: „Sludj id) t)abe ben £>artcnfteilt lieb,

aber Xid), SBaltcr, nod) Diel mefjr."

Xiefc einfachen SSorte rührten tfjn. 3a
, fte lieben oon ganzem

fersen, bicö fjolbe
sBeib, baö itnn 8d)onf)eit unb 9kid)tl)unt atk WUt*

g'ift $ugebrad)t Ijatte.

Sobalb ber SSagcn oor bem Schloße t)ie(t, fprang er fjcrauä,

2lbeÜ)cib beim Slusftcigen ju bclfcn. föetneö Xtenerä §anb follte fte be*

rühren, menn fte $um erften äftalc baä Xafyeim betrat, roeldjeä fie itnn

jurüdaegeben tjartc.

„SiMfommen auf §artcnftein!" fagte er, alö fie bie 8d)roclle über*

fdirittcn; „SSiüfomincn b11 ßttttS!"

3t)re fingen füllten fid) mit frönen be* ©lücte. Säre fic mit

tBalter allein geroefen, fo fjättc fie bie 3lrmc um feinen Staden gcfd)lun*

gen unb if)m gefügt, mie innig fte ilm liebte, aber bie ganjc &orl)alle

mar oon ber Xicncrfdjaft bc3 £aufc* angefüllt , bie mit mettgeöffneten

Slug^cn baö fdjöne ©cfid)t il)rer jungen 4pcrrin anftarrten. Jlnmuthig

grüftenb, mit eutem Sädjcln uoü Sonnenfchein ging fie an ifjnen oorüber

unb unter Hillen, bie fie tjier jum erften v)lai erulidten, mar nid)t ein

2)tann, ber nidjt bereit geroefen roäre, bas ^Xeufecrfte für fie 5U tf)un unb
ju opfern, nidjt ein 2£etb, beffen «öerj fie nidjt fogleidj geroonnen l)ättc.

Xie Ketfenben rourben in ein bel)aglid)eä, rool)lburd)roärmte3 $Bof)n*

äimmer geführt , in benen ba$ fdjroere ftlbernc Sljeeferüice bereit ftanb

uub blütjcnbe ©(unten ü)re Xüfte uerbreiteten. §ier beugte fid) SSalter

abermalö ju 3lbcll)cib meber unb füßte ba* f)olbe öefid)t, auö bem roie

immer bie innigftc üiebe uub 3ärtlid)feit für if)n fprad).

„
s£3cmt Xu Xid) etroaä auögcrul)t fjaft, möchte id) Xtct) felbft im

-£>aufe uml)erfül)rcn", fagte er; „mir fommt cö 511, Xir btc^cimatju jei*

gen, bie Xu ben £>artcn)tcind erhalten i)a)t."

iä)ät innigem 2Sol)lbe^agcn j'e^te fid) xHbcll)cib an ben 2l)ectifd).

,%d) l)abe eine feltfamc C^mpftnbung", fagte fic, inbem fic lädjclnb

§u itjrcm (Ratten auffat) ;
„mir tft, al3 ob id) $um erften Wal im ücben

rotrflic^ ^u .^)auö roäre."

,^afe mtd) l)offcn, ba§ bie (rmpfinbnng fortbauert", antwortete er;

„fie tft bie rid)tige."

sJ?ad)bem ftd) 3lbell)eib ctroao außgerutjt l)attc, führte er fic im

3djloffc innrer; burd) eine SRciljenfolge oon Öemädjem, Deren alte Oer-

jd)oüenc ^rad)t roä^rcnb ber ÜReife bc^ jungen ^aarcs mit fünftlcrifd)em

(55efd)mad roieber aufgefrifdjt mar.

„Xeinc ßtmmcr, liebe ^Ibetyeib, liegen im roeftlid)cn glüßcl", fagte
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Spalter; „fie finb bie frcunblidjftcn unb l)üb}el)eften oon allen; wir tool*

Ich fic jc^t aud) in Augcnfdjcin nehmen. S)ic (Einrichtung deines

SJouboirö fjat meine 9D?uttcr übernommen; fic fclbft l)at Alles b%u au&

gewählt unb id) Ijoffc, baß es ©ir gefallen joirb."

„©er ®cfd)inad deiner SHuttcr ift mir immer unfehlbar erfchicuen",

antwortete Abclljcib. ,,3d) bin 311m Boraus überzeugt, ba£ Alles rei^

ren§ ift.'

80 mar c3 and). ©ie ©ede bes ©ouboirs gierte ein rjcrrfiaje*

(Semälbc: Sapctcu unb Draperien waren oon blauem Sammet mit

ber; foftbare öcmä'lbc unb Statuetten ftauben innrer, eine fünftlerifa)

fdjönc Sampc oerbreitetc l)cllcö milbes Sid)t.

Abcltyeib ftieß einen leiicn Sdjrci freubiger Ucberrafcfyungauä.

„8Bte fdjön ift bas Alles, lieber SBaltcr", jagte fie. „üttan fietjt

mol)l
,
baß bie (£inrid)tung oon einem $qx$i\ ooll Siebe bcauffidmgt

worben ift."

©ad erfte, was kalter in bie Augen fiel, war bas 33ilb aus Verona,

bas Abclljeib fo fein* gefallen l)atte. ftlar unb lebenbig l)ob cd fid) oon

ben blauen ©raperien ab.

$an* biefen Ausbrutf, biefen Sdjmers fyatte er in (Samtens STugcn

gejcfjcn. 6r War nidjt abcrgläubifd), aber es fiel ihm boch auf, baß ber

erfte ®cgenftanb, ber fiel) irjm in ben ®emäd)cm feiner Gattin bemerf^

lieb mad)te, bas fdjönc, tragtfaje Antlifc fein mußte, bas Carmen fo äf)m

lief) fal).

©ein eigenes Antlijj war bis in bie Sippen erblaßt. Abclfycib fal)

es foglcid) unb folgte ber ÜHidjtuug feiner fingen.

„Stört ©id) mein $ilb }d)bn wieber?" fragte fie; „baß eS ©ir

nid)t gefällt ,
weiß id) ja , aber Darum braud)ft ©u bei feinem Anblicl

bod) iüd)t glcid) aus,yifcl)cn, als erblidteft ©u ein öefpenft. 3d) glaube

faft, lieber fcaltcr, baß id) es wieber wegnehmen laffe. Sdjj fann midi

cinc^ gewiffen Aberglaubens in ©ejug auf bicS Silo nun einmal niebt

erwehren. Als id) l)icr eintrat, war mir plöfclid), als ob mid) biq'c

traurigen Augen fcfjarf firjrtcn, bie Sippen fid) regten unb fagten, „Su
Werben wir benn enblicl) jufammcu weiter (eben !" id) fönnte fd)Wören,

baß id) biefe Sporte gcl)ört l)abe, obwol)l id) weiß, bau, es nur eine (Jim

bilbung war."

„Sßas anbers l)ättc exs fein tonnen?" fragte SBalter; aber wät)renb

er fiel) äwang, bie Sadjc letdjt 511 ncl)mcn unb barüber \u Iad)en oer-

fud)tc , war er nicl)t im Staube
, fidi eines öcfül)ls oon Unbehagen $u

erwehren, bas fid) il)m läl)mcnb auf Die Seele legte. Söarum mußte ihm

Carmens füßes ,
trauriges $efid)t glcid) bei ber $)cimfcl)r Oor Augen

treten V" ©enn (Sannen war cS , bie Aeljulidjfcit tonnte feine ^ufäl

lige fein.

©ic jungen (Eheleute trennten fid) für cineSöcilc; Abclf)cib wünfd)te

fid) jum Abcnbcffen umjufleibcn. feine Stunbe fpätcr ftaub SBalter

am genftcr bes großen (hnpfangs,5>immcrs, bas 51t? jeier feiner Anfunft

glänjenb erleuchtet war; er tyattc bie $orl)ängc 5itrüdgcfd)lagcn unb fall

auf bie bereiften, im SWonbliü)t fdjimmernben Zäunte bcc>
s^arfd l)inauv.

^c|5t hörte er bas ^)iaufd)cn einer langen feibenen Sdjlcppe unb ein

füßer &cild)cnbuft , baö einzige Sßarfüm , bad feine junge Jrau 511 gc

braudjen pflegte, ftvömte il)iu '511. 3m näd)ftcn Augcnblid jd)langcn ftd)
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ätpci warme
, meidje %vmt um feinen $al% unb ein I)olbe§ 9(ngefid)t

fermtiegte fid) an baä feine.

„Hüffe mid), kalter!" fagte fic. (s* ma3 baö crftcSM, bajj fic ifm

fo liebfoftc, „füffe mid) unb tjörc, wa£ id) Dir fagen möchte, freunb-

lid) an." Sfjr Stopf leljnte fid) an feine 93ruft unb il)re fdjlanfcn,

roei&cn ginger fa&ten mit ncroöfer Unruhe an feinem SRodfnöpfen l)in unb
her. „9cur einen Slugcnblitf Ijörc mid) an", wtebcrljoltc fic in liebeooUcm

4onc; ,,id) muß Dir einmal )agen, lieber SSaltcr, wie afödlid) id) bin!"

,,3d) freue mid), ba$ üon Dir 5U l)örcn, mein Stcbling! Du fjaft

IDctn ©lud ücrbicnr", antwortete ber junge SRann unb cd fiel ifjm auf,

fcafc er $lbcll)cib jum erften 9)talc mit bem Sd)meid)elnamcn „fitcbling"

genannt t>atte.

rf3d) bin nodj nid)t ju Csmbe", ful)r fie fd)üd)tent fort; ,,td) möd)te

^jiv nod) mcljr fagen."

„Sag c$, liebe ?lbelf)etb!" bat er.

„& wirb mir nid)t gan^ leicht, id) füvdjtc mid), fd)ämc mid)", fut)r

fic fort, wätjrcnb if>r eine tjciftc Stbtfje ut3 Öcfidjt ftieg. ,,3d) bin aber

tn ber Slbfidjt tjergcfommcn, e3 Dir 511 fagen unb will e$ nun aud) tl)un,

lieber kalter, td) bin fcl)r glüdlid) unb id) l)abc -Eid) fefjr, fcl)r lieb."

„2Bar e£ bad, waö Du mir fagen wolltcft?" fragte er gcrül)rt; er

füllte, baß er biefc reine, fdjonc £icbe nidjt üerbientc.

„Sa, id) t)abc fd)on oft gcwünfdjt, c$ Dir ju fagen, aber idj fonnt:

mid) immer ntd)t baju entfd)lic&cn, unb bann fjabc id) mid) oft fclbft

gefragt, ob Du mot)l eine 5ll)nung baoon l)ättcft, wie tief unb innig id)

Di$ liebe?"

Die alän^enbcn klugen, bie ju iljm aufblidten, ftral)lten in QäxU
Ikrjfcit , aber tn feinem &efid)t antwortete aud) nidjt ein 3«9 auf baS,

Waä fie empfanb; im ®cgcntl)cil, nur eine gcmi|fc fdjmer^li^c $8crwun-

berung fprad) fid) barin auä. Süctt einer licblidjcn, anmutfjig fragenben

®ebcroe ertyob fie bie £>anb unb ftrid) ifjm fanft über bie Stint
„3ft irgenb ein Sdjattcn ftwiferjen unä, lieber ©alter?' fragte fic

nad)bcnflid).

„Üftcin!" antwortete er ofjne fid) ju befinnen.

„Dann werben wir in unferm neuen £eim
, unferm neuen £ebcn

aTüdltct) werben", fagte fie, „unb id) freue mid), baft id) enblid) gegen

Did) au3gefprod)en l)abe, wie innig id) Did) liebe!"

XXXVII.
Der greiljerr oon 9töf)n unb feinegrau famen 311m $3cil)nad)t$feft

nach bem §artenftcin. 9ütd) an feine uKutter Ijatte Söaltcr eine brim

aenoe (rinlabuna, gefdjidt, fie war aber nid)t im Stanbe, berfclben *u

folacn; eine heftige Srfältuna, l)iclt fie in SKolfdbagen feft Um fid)

einigermaßen Dafür ju cntfd)abi(jcn, bat fie, bafj Söaltcr unb 5lbelf)cib,

wenn bie gefttagc worüber unb il)rc ®äfte a6gereift wären, auf ein paar

£?od)cn ui it)r fommen möd)tcn.

,,3d) werbe ju Gurcr Untcrljaltung^ einige liebendwürbige SDJcnf^cn

einlaben", fd)rieb fie. „^ebenfalls mü|}t 3l)r fommen, id) fclme mid)

^anad), enblid) mit eigenen klugen 511 jeljen, wie glüdlid) 3br jeib."

3)Jit einem «eitler legte
s
}lbell)cib ben 53ricf au* ber ^anb.
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„95Mcn mir hinfahren, kalter ?" fragte fic ; „idj habe bas grünte

Verlangen banad), e$ tft fo natürlid), bajj %)ctnc SDratter und äufammen
ju fehen roünfd)t, roollcn mir hinfahren?"

C£t menbete fid) ob , um ben &u$brucf feiner Verlegenheit §u x>cr=

bergen.

,,3d) meij$ cä noc^ nidt)t
, fo fdjnell (ann id) md)t barüber entfcfjet'

ben", fagte er.

„$aft Xu irgenb einen cmftcn ©runb . ber 2>id) an bem ®efudj
ücrl)inbert?" fragte fie mieber; fein 8ögern tarn ü)r fonberbar oor.

„Wein, liebe 5lbelf)cib, n>cfd)cn ©rttnb folltc td) haben?" ernneberte

er. „£a3 (£ituige, ma3 mich bebenffid) mad)t, i)t bic 3*itfrage. Xu
mußt miffen , ba& ich binnen ilurjcm in bic £auprftabt $u überfiebcln

ttumfdje. 3d) totß meinen Si§ in ber erften Cammer einnehmen unb
mid) an ber politifd)en Aufgabe be$ Xagcä betheiligen."

„(SS freut mid), baft cö nur 3c itman9c^ ift ocr m ®eSuÖ au f

ben Slttöflug nad) 2öolfäl)agcn bcbenflid) matyt", meinte Slbclheib.

„23ad fönnte mich fonft ^trittfhalten?" fragte er. ,,3d) habe meine
ÜDittttcr bereitet) lieb, unb ber Aufenthalt in ihrem .£)üitje fann nur aiu
genehm fein."

„SUfo merben mir hingehen?"
„3a, liebeä ^eq, roemt cd fid) irgenb cinridjtcn läßt, bin ich 9ern

ba^u bereit/'

dr fal), baß fid) Slbclheib fel)r auf ben 2(uäflug freute, unb gab fid)

2Wfif)e, fortan in heiterm Xonc mit ihr baoon $u fprcdjen.

Sern Jyreiherrn gefiel e* fcfjr auf £">artcn)teht; er tonnte nicht auf=

hören, feiner iöcfricbigung SBorte 511 geben.

„Alle« tft mie id)* nur münfd)cn fann", fagte er; „meine tnnigften

£>cr5en£münfd)C finb erfüllt. hätte mir gar nid)t$ üöeffereä roieber*

fahren fönucn, id) bin ooÜfommen glüdlid)."

3n biefem ^ntjüden blieb er. Seine $od)ter crfchictt Ü)m alä bic

glüdlid)fte grau ber Seit; ihr ©arte liefe nid)t3 511 nmnfdjen übrig.
s).ltit bem ftoljcn JöcHm&tfcin , 31t bem nädjftcn $ermatibtcn eine* ber

älteften 0)efd)lcd)tern beS&utbeS $u gehören, fel)rtc er in bic £auptftabt

3tirüd.

Sobalb er abgereift mar
,

iuiebcrl)oltc Gräfin ,£)ilbegarbjhre (ün-

labung auf baä iringenbftc. Sic feinte fid), Sol)n unb Sdjmicgcrs

todjter 511 fcl)en. SBtcoerftanb mar nicht möglich; SlbcltjeibS Meinung
nad) ftanb bem Scfudje nid)t3 im SBege. £ie SJcutter ocrlangte nad)

ihnen; e* mar fomit gerabeut ihre Scrjulbigteit , ber Shtfforberung ui

folgen. Sie ahnte nicht, bafj kalter v3cad)t für SRadjt fdjlafloä in fei=

nem $ettc lag unb fid) ben Hopf jermarterte, um eine glaubmürbige

lintfd)ulbigung ut finben. Sie s^ein, bic il)m unb Carmen bcoorftanö,

mar f0 groß
, bafs er ntd)t mu&te , mie fic bicfelbe übcrftcljcn füllten.

&aä l'ebcn mar jc£t fd)on fd)roer genug, maä folltctt fie beginnen,

meint fie fidi taglid) micberholt begegnen unb unter einem £ad)e xooiy

neu muftten!

dr ftölmte laut auf, roenn er baxan bad)te.

„Sie mirb ihre ^flid)t tl)uu unb id) muß bic meinige erfüllen",

fagte er 31t fid) fclbft. „So frijmcr cö um aud) fallen mag, mir müffeu
eo Durchrühren."
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(5t ging nicht mit Minben klugen in bie ©efafjr fyinein , fonbern
badjtc ernftltd) üoer bie 9lrt unb SÖeife feine* Verhaltens nad); aud)
nicht ein öebanfe, ber 5lbcll)cib gehörte , folltc bnrd) eine Rubere in

Slnfprud) genommen merben.

kalter hatte ben SBefud) in 33$olfSl)agcn bis Anfang TOärj hinauf
gehoben. 2cinc SDiutter tjatte um biefc ücit nod) einige anbete ©äfte
ju erwarten unb cS fd)icn ifjm leichter, (Saroten unter mehreren sJöien=

leben 51t begegnen , ala im engften gamilienfreife mit ihr 511 oerfehren.

<3ebon jum SüorauS fürdjtetcte er fid) oor ben itjm beuorfteljenben 9luf*

gaben, roie oor einer ber ft^mierigften feine« l'ebenö.

$t>olfS()agen, baS jroette ©ut ber ,£>artenfteinS, lag in einer fladjen

anmutl)tgen Öcgcnb , in einer ber frud)tbarften $rooin$en beS £aubeS.

(rin gutgepflegter ©arten umgab baS £auS , baS in italienifd)em 03c-

fd)mad erbaut, mit t)ol)en genftern, üßalfonen unb berauben uer*

fefjfn mar.

Slbcl fjeib freute fid) über bie mecljfclnbcn (£inbrütfc ber galjrt

©alter betete in ber iiefe feines £>encnS, baß ber Rummel 91 de« jum
glücflicfjen (hibc führen roolle, unb baß ifjm ber Sroft 511 $t)cil mer*

ben möge, Carmen mit intern Öoojc aufrieben 5U finben.

($S mar fall unb grau, ale fie 2Bolf5l)agen erreiditen. £er 3Bagen
hielt oor einer fdjöncn Cringaugeljatle ; Die meiften #enfter beS ftatt*

liefen £>aujeS maren erleuchtet unb ber alte mürbigeftammerbiener, ber

fdjon feit einigen ^man^ig Jahren bem £>aufe ber (Gräfin ,£nlbcgarb an*

gehörte, führte baS junge Sßaar bie treppe hinauf.

„£ie gnäbiae ©rajin befinben fid) nid)t gan,$ mobl unb finb beS*

halb in tyrera Souboir geblieben", fagte ber alte Wann, unb feine

|)änbe gitterten oor greube über bau lieberfchen feines jungen «jperrn.

(£r öffnete eine $f)ür unb fie traten in (Gräfin £)ilbcg,arbS 3inuner.

(£in iöilb beS Rehagens bot fid) ü)ren 5lua,en: im itaminofen brannte

ein helles Setter; oerfjangene Rampen warfen ein fanfteS &id)t auf bie

fchöue, ge|d)macfoolle (hnrid)tung , bie jahlreidjen ttunftgegcnftänbe

ringsumher. Sluf bem 3opl)atifdj mar ber Zijcc feroirt.

(Gräfin £ilbegarb, in einem fchmarsen 8ammetflcibc, fa& in einem

bequemen £el)nftul)l. fiädjelnb Ijiefe fie bie Reiben wiUfommen.

„Weine liebe, liebe Sodjter, mie freue id) mid), £ich enblid) l)ter

ju fyaben", fagte fie, tnbem fie ?(belbcib in bie Slrmc fd)lofe.

Waltere erfte (£mpfinbung mar bie beS SlufathmenS , eS mar ihm

nod) eine flcinc grift gegeben, el)c er fid) Sannen gegenüber fcl)en mußte.

Unb bann freute er fid), feine Butter tro(j il)re* momentanen Unmot)!-

feinS fo gut auSfcfjeno JU finben. SSentgc Winuten fpäter faften bie

Tarnen beim $l)ee, unb aud) ber junge Wann lieft fid) eine ^affc beS

buftigen iranfö gefallen. SBie bie Xrci jufammcu fafeen , bilbeten fie

eine (Gruppe anmutt)ig ;l)äu»lid)en Rehagens.

„2inb bie ermatteten öäftc fd)on angefommen, liebe Warna?" fragte

5lbefheib.

„3a, bie meiften bcrfelben finb ba", antmortete (Gräfin ^tlbcgarb:

fd)öne, intereffantc 2Bitme, unb ein paar junge Lieutenants finb fd)uu
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l)tcr; gräulcin Don Gilten, Su fennft fic ja, lieber Walter, unb Haupt-
mann Winfricb fommen f)cutc nod)."

„C5ö fltebt nichts reuenbere*, oft ein ßanbfjau« ooE öogtrbefud)!*'

rief 9lbell)eib. ,,SBir werben un3 föftlid) amüfiren. Iber warum btft

Su nid)t bei Seinen (Säften, liebe SKaino?"

,,3d) füllte mid) angegriffen", ermieberte bic (Gräfin. „9Rcinc fic*

bcnSmürbige ©efeUfcnafterin uertritt meine Stelle."

,,3d) fürd)te, 9)toma, baft Seine beiben tober auf bie junge Same
eiferfüdfytig werben", jagte $lbclf)cib unb ladjte.

®ränn töilbcgarb fdjüttelte ben $opf. „Sa3 brausen fic nidjt!"

gab fie Aur Slntwort. „Ucbrigenö muß id) geftcfjcn, ba§ mid) bie liebe*

iwllftc Soditcr nid)t beffer pflegen fÖnnte, afe cS gräulein Grrbaä) ttjut."

„Wo tft fic benn?" fragte Slbcll)cib. „3d) brenne üor «erlangen,

fic 511 iel)en."

Watter trat ans geufter : am liebften l)ätte er ba£ 3*mmer öcr*

(äffen; cd war tljn unerträglich bic ocrlorene (beliebte t)ier unb in bie«

fem Wugcnblitfe mieberjufeljen. ?lber fein gortgetjen l)ätte Slufmcrffam*

fett erregt, unb baa wollte er oermeiben.

Gräfin $tfbega?b flingcltc unb liefj gräulein (Jrbad) bitten, ftcf)

au iljr 51t bemühen. s
}lbclf)cib in iljrcm 9tcifccoftüm uon pclAbcfc(Uem

lammet, mit ben frifetyen garbcu, bic il)r tl)cil3 bie Wtntcrluft, tt)cil3

bad manne ßimmer gegeben, fal) reijenb aus unb mar in ber fjeiterften

Stimmung. 3l)r Sachen unb Sßlaubern mit ©räfin $ilbeaarb natun

fein (£nbc. ©alter bageqen mar au 2)cutf) , alö ob ber Weltuntergang

beoorftäube. 3S3tc bie Minuten ber (Erwartung bal)iugingcn
,
mußte er

nidjt , er tonnte fid) nur ben Slbfdu'cb Uon Kannen oergegenwärttgen,

bas tjolbc oon ^hränen überftrömte ®cfid)t, bic Aittcrnbe Stimme, bie

it)m fo fdjmcrA(id) Augerufen: „2cbc motjl, mein (beliebter lebe wot)l!"

unb nun ) eilten fte fid) mieber gegeuüberfteljen!

iöannljcrjiger ^immcl, mic mußte er fic geliebt haben! fein £>cr$

fd)lug fo mädjtig, baß es* itjm faft bem "ültbcm nalmi; btc gieberglut ber

feroartung ftürmte burd) feine 5lbern unb bic $f)ränen , bie igm Ijeiß

in? Sluge )ticgcn, üerbunfeltcn feinen ©lief für MfleS, wad itnt umgab.
9iun aber l)örte er einen leidjtcn Sdjritt, bae SKaufdjcn eines fetbc

neu flteibeS; fjbrtc, bafj Scmanb in« Limmer trat, unb baß feine

Butter fagte:

„Siebe Carmen, id) wünfdje Sic mit meiner Sd)Wiegcrtod)ter unb
meinem Sol)ue befannt 51t mad)en. ßiebe Wbelhcib, erlaube, bafj id) Sir
gräulcin (hbad), meine ©cjellfdjaftcrin uorftcue."

Walter l)örte bie melobifdjc Stimme feiner grau ein paar freunfe

liri)c Worte fagen- bie anbere Stimme aber
,

nart) beren Älang feine

Seele fdmtadjtctc, blieb ftnmm.
„Walter", ful)r Gräfin £übcgarb fort unb ifwt blieb mdjtft übrig,

al* mieber näfjer au treten, „meine hebe ©efcflfAafterm, gräulcin (srbad)."

(£r fab ein gfihtgenbcä graueö Seibenfleib, eine Heine jttternbe

^anb: bic vlugen aufsu^eben magte er nidjt. (Sr oerbeugte fid) ftumm,
aud) Sannen ma^te eine förmliajc SBerbeuaung; bann menbete er fid)

mieber ab, er mußte feiner lcibcnfd)aftlid)cnÖcmcgung^pcrr werben, cl)e

er fid) genauen burftc, iljr ins Öefidjt 511 fcl)en.

(gortfetmug folgt.)
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SBenn tcr) eS übernehme, f)ier über ben Spiritismus ju fpreehen, fo
Bin id) mir bcr Sdjtoierigfeiten meiner Aufgabe wof)l bewu&t Sie £off*
mmg jebocr), ein ober baS anbere 9ceue unb Sntereffantc mittfjeilcn ju
tonnen, überwanb meine Scr)eu oor bem bornigen £nema 3)er Spirt*

tiSmuS ift fo ju fagen ein heintatlofer SBagabonbe auf bem weiten ^Jetbc

ber Söiffenfcrjaft. Wlan fann itjn oorläufig nirgenbS ficber unterbringen

unb id) jwcifle fetjr, ba| eS jemals möglich fein wirb, ftaftatle anberen

©rjcrjcmungen gehören in irgenb ein bejtimmteS Sacr), Die eine zur 2)?e=

bictn, bic anbere $ur Geologie, bie britte jur $^iIofop!)ie. Aber ber

Spiritismus ift ein anberarttgeS SBefen. Sr ftef)t mit einem gu& in ber

$tmfif, mit bem anbern in bcr ajcetapbnfif. Unb biefeS 2ücd)fe£balgeS

Wollen fidi im ungemeinen meber bie ^htjfifer annehmen, megen feines

metapl)ttfijc^en GharafterS, nod) bie SKetap^fifer wegen feiner phtjftfa-

lifctjen (riaenfdjaften. £er Spiritismus ift biefer ungletdjen Seine wegen
fcljr bem Straucheln unterworfen unb fcrjiefjt babei bie lächerUchften Sßur*

Ölbäume, fo baß eS Sfticmanbem übelzunehmen ift, Wenn er barüber lacrjt.

-fcaitn rjat er aud) wieber feine gefährliche Seite.

Denn ber Ungebilbcte ift cinerfeits zum Aberglauben geneigt unb
fann burd) irm ju ben fd)redlid)ften SSerbredjcn getrieben werben, ift

aber anbererfeits oon ber Uebcrzeuaung erfüllt, #lleS m wiffen unb
fpottet in feiner qlüdlidien (Sinfalt über TOeS, was er nic^t oerfteljt.

wahrheitförbernbe Sfcptici*muS, ben id) als eine 3roeifelfuc^t bezeichnen

mödjte, bie in ber Söi&bcgierbe ihren Urfprung l)at.

£)er Spiritismus fnüpft an baS uncrflärticfje ßtwaS, an baS dut~

V&viov, welches Sßlaton als 23oten unb Vermittler jwifct)en ben ®öttcm
unb Sftenfdjen bezeichnet. 3)tefcS daifAÖviov bef)errfcht bie 2Belt trofc

alles common sense unb eS fpottet allen gortfcrjrittS. 5Bec common
sense, ber gefunbe 9D?enfd)enüerftanb, fpielt il)m gegenüber feine anbere

föolle, als bie beS Sandjo $au|a gegenüber bem 4)on Ouirote. Gr ift

immer ber Älügfte, aber er muß bod) mit unb befommt ftetS feine Sßrü*

gel. Deicht ber common sense leitet unb förbert bie ©eferjide ber äftenfd)*

tjeit. SR od) fein cjro§er 9)cann, fein ©enie, fein Reformator t)at gefun*

ben 3D(enfd)enoer|taiib gehabt, beim bie Seilte oon aefunbem Wcnfcrjen-

üfrftanbe hüten fid) wotjl, fid) freuzigen, oierthcilen, oerbrennen unb
pcriianuen ober aum nur fid) zeitlebens ärejern zu laffen. Sie treiben

Ü)v ®cfd)äft mit Üiuften, igren ©eruf mit iöcförberung, laffen fid)S

nifi ift bic ?lnccbote Dom alten 2Müd)er, ber in St. Gfoub fagte: „®a3
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muß baS für ein Starre gemejen fein, bei* baS MeS hatte unb nad) Wlo&
fall geloofcn ift."

3lber bie bemeaenben ©ro&cn ber 2tfenfd$eit finb oon einem Da*
mon befeeft, fie rotffen etmaS uon einem uuerflärlicrjcn SrmaS, baS bie

legten ©rünbe ber Dinge umgiebt unb bie Seelen ber 2Wenfd)cn mit

gcl)cimnijjt»otlcm Sdjaubcr erfüllt.

ffitt (eben in bem nüchternen, bürgerlich foliben Deurfdjfanb
1

, in

einer fcfyr aufgeflärten $cit, unb finb, fo oicl icrj roeifc, (auter gan$ Der*

nünftige Öcute. Unb bod), glaube icf), giebt eS nur menige unter unS,

bie nid)t irgcnbmo einen grö&ern ober fleinern oermunbbaren glcrf,

hinfidjtlicf) beS ticuudviov hätten. Unb felbft biejenigen, bie am $age
unb in fröhlicher ©cfcHfd)aft uollftänbig baoon überzeugt finb, bafe ©Ott
unb Unfterblidjfeit nur ein uon ben ^ßrteftern erfunbener Sdjroinbel

finb unb bie bie ganje SSelt [o ajatt unb fat)l oor fid) fcljen, nne einen

abgeräumten ^fetifcf), felbft oie|e haben mofjl beS 9kd)tS beim Üttonb*

fdjctu smifchen (Gräbern unb allein eine etgentfiümliche (£mpfinbung,

bei ber fid) iljr £aar aufrichtet, fie fel)en in ber $5orftellung beS fandet
nid)t ohne tiefe 53ctucgung ben oon ©raufen erfüllten ^rinjen bem
©ctfte feincä SktcrS folgen, ober ben mörberifd)cn Macbeth auf ben

Stul)l feines tobten fjrcunbcö hiuftarren, unb fie empfinben in ben

Momenten großer Gntfeheibungen it)reS Sebent bie 3)cad)t eines lieber-

irbifdjen, oor bem alle unfere Klugheit ^horheit ift.m bicfcS uncrflärlidje (SttoaS nun, baS in ber ©ruft alkr Wien*

idjen lebt unb fid) früher ober fpäter, bei biefer ober jener Gelegenheit

lemerflich macht, fnüpft, nnc gejagt, ber Spiritismus an, unb baijcr ift

baS Sntercffe crflärltci), baS er allgemein erregt, mäl)renb bod) feine

äu&crlidjen @rfd)einungen fid) faum oon Xafd)enfpiclcrftütfd)en unter*

fdjeiben.

Denn bie ftunftftüde ber ^t)ilabelpl)ia, 53ellad)ini unb anberer

^auberfünftlcr erregen nur baS, maS man 5lmüfcment nennt unb er*

hifcen niemals bie Meinungen ber 3ufd)aucr gegeneinanber.

Da nun bieS allgemeine Sntcrcffe für ben Spiritismus befteht —
eS giebt jefct brciunbbrcifiig fpirttiftifdje 3citfd)riftcn mit mehreren Üftil*

lionen Sefern, l)auptfäd)lid) in $lmcrifa unb Gnglanb, fo benfe ich, öcrlol)nt

er fid) auch woh* nnferer Q3cad)tuug.

fcas ben tarnen Spiritismus betrifft, fo unterfdieibe man mohl.
GS ift ntdjt Spiritualismus, ftcl)t aber bamit im ^ufammenl)ange.
Spiritualismus ift ber ©egenfa^ jum ÜJtotcrialiSmuS. Üe^tcrer befteht,

furj gefagt, barin, bafj bie (Sjtftcnj einer Seele im SDJenfchcn nrie über*

l)aupt in ber ganzen Sdjöpfung geleugnet toirb. 2öaS man Seele nennt,

mürbe nad) nmterialiftijcf)cr 9luffaffung ettua baS fein, maS bie Stirn*

mung bei einem Glauicr ift. 3ertrummcrt man baS Snftrument, fo

hört bie Stimmung auf. Der Spiritualismus aber, bie entgegengcfefcte

ftnfdjauung, behauptet, bie Seele fei ein abfolut immaterielles feefen,

bas mit bem $obc beS ^cnfdjen neuen gormen beS DafcinS entge*

gengeht.

Der ©egenfa{*. biefer beiben 5lnfchauungSmeifcn ift nothiucnbiger*

rueife fo alt nrie baS Wenfc^engcfcblectjt, benn fo lange es äRenfcgai

giebt, muftte ihnen ber Xob mtc etn |chauerlid)cS gragejeidjen entgegen*

griujen, unb er bominirt in lc|jter Snftan^ alle gragen. Die Jvagc Der
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llnfierblicf)fcit ber Seele ift unauflöSlid) oerbunben mit bcr 5*a9c oer

(rrjftenA cincS öotteS nnb bilbet ben Äcrnpunft aller Religionen.

SpirinSmuS ift nun baS üöcftreben einer beftimmten fpiritualifti*

fdjen gartet, bic (giften) einer unfterblidjcn Seele burd) bie ©rfaljrung,

alfo auf cmpirifcfycm Sßegc au bemeifen. ®r begiebt fiel) bamit auf baS

eigentliche Öebict bcS SNatcrtaliSmuS, ber natürlich nur ©inpirte feunt

unb jebe Crrfenntniß a priori 511 leugnen genötigt ift. hierin nun, ba&
alfo ber Spiritismus fid) au fpiritualiftifajen ^meefen ber Staffen bcS

Materialismus bebient, fua)t er feine Stärfe. hierin liegt aber natürli«

chertoeife eben (eine 3d)wäd)e, wie eS mir oorfommt.

3d) will ein grojjcS Öcifpiel anführen. $ie d)riftlid)e Slirdje fielet

als ben ßeffletn bcr d&riftlienen Religion bie ^luferfteljung 6l)rifti au.

3nbem fie aber baS SS3iebererfd)einen beS fierrn auf ber ISrbe auiu *8e*

weife feine* SebenS uad) bem Sobe mad)t, betritt fie baS (Gebiet ber

(fmpine, unb gerabe oon biefem fünfte aus finb üon jefyer bie jd)ioer-

ften unb gebtegeuften Angriffe gegen baS Gl)riftentl)um ausgegangen.

S)ie feorte aber, bie SofrateS oor feinem $obe jprad) nnb bie fein

anbereS Siel l)atten, als bie Slufcrftcrjung (Sl)rifti, inbem fie nämlich ben

ÖemciS ber Uufterblidjfeit führten, haben niemals anbere Angriffe er*

iahren, als oon jener ®eite her, g^gen weldje, mie man fagt, bie (Götter

elbft oergebcnS fämpfen. S)enn )ic bleiben auf bem (Gebiete ber Specu*
ation unb wer fie oerftcljt, wirb aud) Auglcid) oon ihnen überzeugt.

3)ie Äirc^e fann aber feine Spcculation braudjen. Sic will auf bie

SKenae wtrfen, beSl)alb appcllirt fie aber aud) an ben Autoritätsglauben.

3d) follte baljer meinen: ©er fid) um bic $\ck bes Spiritismus

befümmert, wem alfo ber SBemciö bcr Uufterblidjfeit ber Seele am £>cr-

Aen liegt, ber tl)ut am beften, wenn Ü)m Die ßhtabc bcS ÖlaubcnS Oer*

fagt blieb, ben ein$ig ftd)ern 2Bcg au gel)cn, ben ber Spcculation, ben

ber baimonifdjc 3ofratcS gegangen i)t; wenn er bann nod) 3e^ uur*9
bat, mag er aud) ben SpirittsmuS ftubiren. 38er aber, ohne ben fiebern

2Beg $n fennen, in bic Rebenwege, 3d)lud)tcn unb ft lüfte bcS SptrttiS*

inus gcrätl), unb ber ^poffituitg ift, burd) il)u allein Aur Wahrheit au

fommen, ber ift übel beratt)cn.

gur Sacije alfo!

5d) werbe unter bcr unenblid)cn sJWcnge jpiritiftifdjer Öcridjte

einige auswählen, bie in il)rer IHrt d)arafteri)tijd) finb. finb 511m

%tye\l einem SÖcrfc beS Robert Xalc Cwen, ehemaligen amerifanifdjen

Öcfanbtcn, entnommen, bcr fein £ebcn bcr llntcrfudjung bcr Realität

fpiritiftifetjer Phänomene gewibmet l)attc, nadjbcm er im Saljre 1856

einmal in einer Öefcüfdjaft in Rcapcl beim ruffifdjen Öcfanbtcn fta*

fofdjfin 511 feiner Ucbcrrafcr)ung burd) baS fogenanute magnctijd)c Schrei-

ben eine merfwürbige ÜJfitthcilung erfahren hatte.

3unäd)ft eine $ejd)id)te, bic oon einer mcbicinijd)en S«d)i'^^ifl»

bem tebinburgl) 2Mical unb Surgical Journal im oicrunbfcd)3igftcn

öanbc initgcttjeilt wirb. £err 3. reifte burd) ben iBolfribgcwalD bei

Slloerfton eine* 9?ad)tS gegen jwolf Ut)r. Gr war oon feinem ^""be
begleitet, einer sD?ittelracc ^wifdien 9ceufunblänber unb öullenbeifecr,

einem fräftigen unb mutljigcn 4l)icr. (fr tyatte^eine glinte unb ein

paar gelabenc ^Siftolen bei fid), au&cr feinem Säbel; er geljorte Aitr

borrigen 9Kilitärfd)utc. 2)er 3Scg lief mitten burd) ben &*alb, unb bei-

Digitized by



950 Sptrittamua unb ^erftanb.

nahe in ber SD?itte beS 28albeS, an einer etmaS me()r offenen «Stelle

beffelbcn, mar ein Äreuj errichtet, um ben Ort ju bezeichnen, mo ein

Säger ermorbet morben mar. SBon ber ©teile ging bte Sage, baß c3

bort umgebe, unb ber ©eift follte fdjon roicbertjolt gefehlt morben fein.

©. mar fctjon oft an biefem $reu$ oorübcrgegangen, ofme etwas 511

fefjen, unb er nalmi bie ©eiftergefdndjte für em ütfärdjen, baS oon ben

bort häufig erfchcmcnben SBilbbicben aufgebraßt fei.

&tS er ftct) in biefer SRadjt ber offenen ©teile im SBalbe näherte,

glaubte er am anbern (£nbe jener Sichtung bie ©eftalt eines 2Jc*annc&

xu erbliden, jeboct) unbeutlict)er als gen)ör)n(id). @r rief ben $unb an
feine ©eite, ber oort)er umhcrgefctjiueift mar, faßte it)n beim ßopfe, um
il)n fdjarf aufpaffen ju laffen, unb foanntc ben $af)n feiner glinte. 3>er

£mnb mar babei fct)r ungcbulbig. ©. rief bie ©eftalt an, erhielt jeboct)

feine Kntmort. $lrgmöf)neiib, baß eS ein Silbbieb fei, unb auf ein 3"s

fammentreffen mit itmt oorbereitet, lenftc er feines |mnbeS Slufmerffam*

feit auf bie (Mdjeinung, aber baS $t)ier ermieberte nur mit Sfriurrcn.

(£r t)ielt bann ferne Slugen beftänbig auf bie ©eftalt gerictjtet, morauf
fie plöfclict) in eines 2lrmeS fiänge oon il)m glitt. Stfodj immer faf) er

ihr beftänbia, ins ©efidjt, mätjrenb fie it)rc vlugen feft auf bie feinen

rid)tete. ©te t)atte fict) if)m ofjnc ©eräufet), otjne jebeS Stafctjeln ge*

nähert. (£r fonnte feine 5lugen oon benen biefer (Srfdjeinung nietjt ab*

roenben, fie jaubetten it)n gleidjfam auf bieje ©teile feft, unb er Ijatte

feine Äraft mef)r in feinem &örper. (£r empfanb feine gurct)t, nur ein

gemiffeS unbcfctjreiblict)eS ©efühl oon ©$eu. ©0 bezaubert maren feine

klugen oon benen ber ©eftalt, Saß er niit einmal ifjre Älcibung, nod)

felbjt ihre fonftige 53ilbung bemerftc. ©ie fcr)aute it)n rutjig unb mit

einem freunblichen 93lid eine Qcit lang an, bie er nicht über eine fyalbe

Minute fdjäfct, bann mürbe fie plöfclid) unfid)tbar. £ie ©cftalt t>atte

im ©anjen etma fünf SJcmuten lang oor ifjm gegaufelt.

©. manbte fict) jefct ju feinem |>unbe. £>aS £l)ier ftanb jufammen*
gefrümmt ba, mit fferabhängenbem Unterficfcr, an allen ©liebem jit=

ternb, xudenb unb mit faltem ©djmeiß bebeeft. @S erfannte feinen

£errn tdjeinbar nietjt mieber, als biefer ju it)m fpract), unb eS bauerte

längere #cit, ct)e eS überhaupt jur ©efinnung fam unb mieber geljen

fonntc. (SS mich auf bem SBcge nid)t meljr oon feines £>crrn Seite,

erljolte fict) oon feinem ©dt)reden erft nad) oierjeljn Sagen unb mürbe
nie mieber baS frühere lebhafte filier. Steine 9iüdfid)t fonnte eS jemals

mieber oerloden, bei Srnnfeltjcit ben SBalb ju betreten, unb bei Sage
paffirte eS jene ©teile nur mit feinem £>crrn unb jittemb.

©. hat jene ©teile fpäter fef)r häufig paffirt, aud) um bie bitter*

nactjtftunbe, aber nie mieber etmaS ©efpcnfterljafteS gefcljcn.

Sine anbere ©efc^ic^te: Sftajor ßbuarb Wloox Ijörtc in feinem

£aufe ju ©rant SealmgS bei SpSmid) am SWadjmittage beS 6. gebruar
1834 bie ©peifejimmerglüde brei SDial ohne jebe SBeranlaffung fdjellcn.

8m näctjftfolgenben $age fd)eßte bie ©lorfe mehrere 9JiaIe, gleictjfalls

ol)ne augenfdjeinlid)e Urfactjc. 2lm britten Sage gaben fünf oon ben

neun im l£rbgefcr)oß beS ^aufeS in einer SReihe aufgcljängten ©loden
laute ©ctjläge oon fid), märjrenb man feinen Swenfcfyen als in 33erüh*

rung mit ben ©cheuenjügen entbeden fonnte. 9?act) biejem mürben alle

©loden im 4>aujc, ^mölf an ber Qaljl, mit SluSnatjme einer, ber £*or*
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bertfjürglotfc, micbcrfjolt auf biefc Steife geläutet; fünf ®focfcn läute-

ten gemöl)nlid) 51t gletdjcr 3eit. £ie$ dauerte tagtäglid) beu gan*
*en gebruar unb UKärj f)inburd) fort. £ic ©locfeii lauteten auf eine

fdjmetternbe SSeije, ganj üerfd)ieben oon iljrcm jonftiaen ftlingcn. Sttit

faner ^ugfraft, fdQt vJlmox Sttoor, fonntc biejeä Ijcftige (Spellen ber=

felbcn bewirft merben. SBenn fic mit ber frnnb geläutet mürben, mar
oie ©etoegung ber ©loden unb ifjrcr fpirafen, biegfamen Xräger Oer*

hältnifmiäBig Iangfam unb roat)rnef)mbar, nid)t fo mar fic bei biefem

©eläut, fie mar bann 511 heftig, um bcutlid) gefcl)en ju merben. 2)er

SDtojor gab fid) bie crbcnflidjftc 9)fül)c, ben ®runb beS CäutenS ju ent=

beefen, feine 25omeftifeu, feine ganjc ©cfanntfdjaft ftrengte fid) in Un=
terfuefjungen an, aber orjne (Erfolg. Wü bem 27. äftärj aber tjörtc baö
fiäuten auf, mie abgefcrjnittcn.

2)er &aior fyatte injmifdjen eine Starftcüunq biefer ßrfdjcinung

in bie SpSmicfjer Rötung einlüden laffen unb bie ©tttc auägefprodjen,

itmr mit einer Äuftlärung momöglid) p $fi(fe 511 fommen. (£r erhielt

barauf oiele ©riefe, uno unter anberen Oterjegn ©riefe, in benen bie

Sdjreibcr itnn ®efd)id)ten oon mnftcriöfem ©lodcnfdjellen in it)ren

eigenen Käufern mäl)lten.

(£inc anbere @cjd)id)tc Don glorencc Sttarrnat, Z od)tcr be^ befann-

ten Gapitain 2)iarrt)at: 3n einer nörblidjcn öraffd)aft (Snglanbä, ju

©urnljam ©recn, befifeen Sir ,£)arüt) unb ^abu ©eil ein ianbljauö.

Sie haben e3 geerbt, fall ein ®cift barin umgcljcn. Sie ladjen

barüoer. 3t)re jarjlreidjcn greunbe, bci^lid) cingclabcn, gammelten fid)

xu ©umgarn ®recn uuo tjieltcn ben Crt jammt feinem SSMrtt) unb feiner

feirthin für be^aubernb, jebod) nad) einiger gelt brachten fie elenbe

©ntfqulbigungen oor, um ityre ©efudje abjufürjen, famen aud) niemals

roieber. (Sö fteüte ficr; fjerauä, bafj fie ben (Seift gefetjen Ratten.

Sir £arrt) unb £abo ©eil maren barüber tjöc^ft empört unb

traten Meä, um ben Aberglauben ju xerftreuen. Sie unterfudjten bie

©efd)id)te bes ®eiftc$, ber unter bem tarnen „Sie Sabti Oon ©urnfiam
©rcen" umging, unb fanben, baft man iljn für ben (Seift einer il)rcr

mciblid)en ©orfaf)rcn l)ielt, mcldjc jur Qeit ber Königin ©lifabetf) gc=

lebt tjatte unb in beu ©crbad)t gefommen mar, itjren ©atten üer^iftet

$u l)aben. 3l)r ©Üb l)ing in einem ber unbenufeten Sd)lafgemäd)cr.

l'abi) ©eil lieft bas ©emad) reuouiren, baö ©üb ber £abt) neu ein-

rahmen, ucra,cbciK\ 9ficmanb fonntc in bem Qimmer Sdjlaf finben, bie

©cfudjer, bte ee erhielten, baten nad) ber ^weiten ober brüten 9Jad)t

med)jcln §u bürfen, Öaft um öaft ergriff bie gludjt aud bem ßaufc.

3n biefem Dilemma manbte fid) 8iu £>arrti an Sapitain 39?arrnat,

feinen alten greunb, um 9fiatl). Xcr (Sapitain, ber bie ©efehid^te nidjt

glaubte, erbot fid), baö oerrufene 3immcr ettiäunel)men. Wit einem

paar gclabencn ^iftolen unter feinem Kiffen mar er mehrere 9cäd)tc un*

geftörtunb begann fc^ou an feine §eunfefp jubenfen. Ibererfolltcbod)

iiid)t fo lcid)t baoonfommen.

Cfince sJiac^tä flopfte, alv (Sapitain 9}iarrrt)at fic^ eben 511 ©ett

legen moUtc, ÜDir. Stascellcä, einer ber Öäfte, an feine $t)ür, unb er=

fuc^te iljn, nod) auf fein ßimmer Ijerüberjufommcn, unb bort eine neu

erfunbenc ©ogclflinte ju bcfidjtiaen, bereu ©erbieufte fie eben erft im

9\aud)5immer befprodjen Ratten. Xcr (lapttaiu, roeldjer fid) bereits be$
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9iodes unb ber SSefte entlcbtgt t)attc
f
nahm ein

s
J>iftol an fid). „3m gattc

wir bem ©eift begegnen", äußerte er feber^enb, ging Den Gorribor ent*

lang bis in Mr. 5aScellcS fttmmer nnb manbte fid), nadjbcm er bort

einige Minuten über bie 5>onügc beS neuen (Gewehrs geplaubcrt hatte,

mieber ^ur ÖUtdfcbr. Mr. ÖaScellco feinte mit ihm
L
?,urüd. „9atr um

Sie oor bem ©eift ju fdutften", tagte er ladjcnb.

Der Gorribor mar lang unb finfter, bic Campen waren fdion um
Mitternacht auSgclöfd)t morben; als fie tt>n aber betraten, fal)cn fic ein

fd)wad)eS Xitcf)t oon Dem entfernteren Gnbe aus fommen, ein *!id)t, wcl*

d)es oon einer wciblidien ©eftalt gehalten würbe. Die itinber oon Der-

fdjicbeneu Jamilien waren auf bem obern Saale einloajrt, unb Mr.
i'ascelles oermutbetc, es fei eine Dame, meldje bie ilinbentube befugen

ainae. Der Gapitän, welcher fid) erinnerte, bafj er fid) in £>emb unb
£)o)enträgcrn befinbe unb in biefer ftnftettamg einer Dame ntdu cntge=

gentreten wollte, joa, feinen ®cfäl)rten bei 3ette.

Die 3immer tm Gorribor waren alle cinanber gegcnüberliegenb

unb nur burd) boppeltc £l)ürcn jugänglid), bereu erfte bei il)rer Ceff*

nung ein flcincs Gnrrec crfd)lo6, wäl)rcnb bic zweite il)ür ,^um cigent-

lidjen Sdjlafjimmer führte, ^iele ^erfonen oerfd)loffcn nad) iöetretung

ihrer ftimmte nur bie jwette Iljür, wäbrcnb fie bie erfte offen liefeen,

unb fo waren mein Sater unb 8Rr. X!a*cellcS, als fie in einen biefer

3ufluditsorte traten, im 3tanbe, fid) hinter bcr l)albijcfd)loffcnen Dt)ür

51t oerbergen. Dort in bcr Rmftermft |"d)micgten fie fid) an cinanber,

wie id) nicht jtoeifle, gar feljr über bie 3ttuatiou, in bcr fic fid) befan=

ben, 5um Caasen geneigt, aber fdjredlich beforgt, baft fic nid)t burd)

einen ©erratl) iljrcr ungefejjlidjcn ^Inwcfeubcit ben Inhaber bes Schlaf*

Ummers, oor bem fic ftanben, ober bie Dame, welche jum Crte il)rer

Verborgenheit oorfchritt, beunruhigen mödjten.

i'cfctcre febritt feljr langfam oorwärtS, ober wcnigftenS fd)ien eS

ihnen fo; aber fic fonnten ben Schimmer ihrer Sampe burd) bic Ceffnung
bcr Dbür beobad)ten; unb jefct gab mein ^ater, ber ftarr fein 2lua,c

bortl)in geheftet hielt, ben halb unterbrüdtcu Ausruf oon fid): „8a3*
cctlca, beim Jupiter, bte Sab))!"

Gr hatte bas ©emälbe ber oermeintlid)cn Grfd)cinuna, forgfältig

ftubtrt, war mit jebem Detail ihrer JllctDung unb it)reS $luS)el)cnS ootf
ftänbtg oertraut unb fühlte, bajj er fid) nid)t irren formte in bem rothen
<3ammctjätfd)en, Wet&en Sruftfafe unb Ünterrod, ber hochftel)enben

Aalsfraufe unb bem auffrifirten £aar ber jc$t gegen fie oorfd)reitenben

®:ftalt.

„Gin glau^citbes Machwerf", We er faft atl)emloS; „aber wer es

aud) immer getban l)ai, fotl finben, ba§ id) einen folgen ©djers mit
beren $mei aufnehme."

2lber Mr. l'asceUcs fagte nichts, betrug ober nicht, er liebte bie

33lideJ)er l'abi) oon $Jurnl)am C^rcen nid)t.

3ie fam herbei, rul)ig unb würbig, weber jur $ied)ten nod) *ur
Sinfen blidenb, wal)rcnb mein s^ater fein Sßtftol fpanntc unb oor thr
auf ^lnjd)lag lag. Gr wartete, bafi fic an ihrem oerborgeucn Crte oor=
übergehen würbe unb beabfidjtigtc, ihr 511 folgen unb fic fprechen §u
machen. Slbcr ftatt beffen erreichte Da« trübe ^id)t bte Zimx unb bann
ftaub es ftiU.
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2a3cellca fdjaubertc. ©r mar ein tapferer SDtaitn, aber fenfitio.

$od) meines S-Bater3 eiferne Statten regten il)tt an, ritt)ig $u fein.

3m nädjftcn Stugenblid b;mcgte fid) bie Sampe toieber ipeitcr, fie

fam immer nätjer unb näl)er, unb ringS um bie Ijalb c^efcI)foffenc $l)ür
einbringlid) auf fie blidenb, a(3 ob fie mirflid) neugierig märe, ju feljeu,

mer bort fei, ftarrten baä blcid)e 9lntli(j unb bie graufamen klugen ber

£abt) oon 33urnl)am ©recn.

®lcid)jeitig fttc& mein SBater bie $f)ür auf unb ftcllte fid) il)r ge*

genüber. ^ie ftanb oor ifnu im Sorribor genau fo, mie fie auf bem
feemälbe in feinem ©djlafjimmer ftanb, aber mit einem 2äd)cln mali-

tiöfen $riutnpbe$ auf itjrem ©efidjt; unb oon biefem 9lnblitf gereift,

Ijob er fein $ftol unb feuerte e3 auf fie ab. £)ie Äuge! burdjbobrte bic

4l)ür bce entgcgeugefetUen 3,immer3, bie £abrj aber ging mit bemfel*

ben Säctjeln burd) bic $t)ürfüllungcn l)inburd) unb oerfdnuanb.

(finc anberc Ö)cfd)id)tc, oon ber in ber Literatur berühmten fiabt)

Morgan erjärjlt: 3m 3al)re 1811, an bem erften Sonnabenb, meld)er

ber (Ernennung beß ^rinjen oon 25*ale3 511m Regenten folgte, bcfudjten

mid) Üorb (£r$rme, fpäter fiorb Stander oon Gmglanb, unb bic ^cr5°5

gin oon ©orbon. 4)ie ^erjogin cr&äljlte eine fefyr felrfame unb roman*
rifdje ©efd)id)tc 00m jtocitcu ©efid)t in il)rcr etgenen gamilie, meldje

mid) amüfirte, loenn fie mid) aud) nid)t überzeugte.

,,5lud) id)", fagte 2orb (£refine, „glaube an' ba* ^ocite ®efid)t, koetl

id) it)m imtcrmorfen gemefen bin. 911* id) nod) ein junger SRann mar,

tjatte id) mid) einige $cit oon Sdjottlanb abmefenb befunben. Htö id)

am borgen meiner s2lnfunft in tioinburg bic Stufen einer (Smportrcppc

tjerabfticg, auf ber id) au£ einem *8ud)l)änblcrlabcn fam, begegnete id)

unferm alten gamilienfcllcrmcifter. „£)c! alter ituabe", jag,te id), „raaä

mad)ft Xu l)ier?" (5r ocrjefctc: ,,3d) toill (hier ©naben treffen unb um
3t)re ^ermittelung bei meinem gnäbigen ^perrn bitten, um eine mir ge*

t)örige Summe mieberjubefommen, bie nur ber £ausl)ofmcifter bei ber

legten 5lbred)nun(j nicr)t gesagt l)at." 3Son feinen Öliden unb feinem

23encl)men betroffen, l)icfj id) ihn mir 311m 23ud)l)änblcr folgen, in bef*

fen i'aben id) §nrüdging. $11$ id) mid) aber ummanbte, um il)n ju

etnen fleinen £anbel in ber ftftftab! betrieb. 3d) fud)tc fic auf unb
fanb bic alte grau in Söittrocntraucr. 3l)r ©atte mar oor einigen 3)^o-

naten geftorben unb l>atte il)r auf feinem £obtenbette gefagt, bafe meines*

Katers $auel)ofmeiftcr il)n um eine ©clbfumme betrogen l)abe, unb
ba&, menn ber junge ^err jurüdfäntc, er fdjon 5ufcl)cn merbe, ba& fie

311 il)rcm SKcd)tc tarne. 2)ieä oerfpracb id) auefc &u tl)un, unb furj nad)-

l)er erfüllte id) mein äkrfpredjen. jfcer Ginbrud mar unauölöfd)lid),

unb td) bin auBcrorbentlid) oorfic^tig, bie 9)iöglid)fcit fold)cr übertue

türlidjen 33cfud)e }u leugnen, mie fic 5f)rc ©naben foeben in it)rcr eige-

nen gamilie beftättgt tyafccn.''

Xiabu 9)iorgan fügt biefer ©r^äbtung folgenbe Öcmcrfung hin^u:

(£ntmcber glaubte Üorb (h^fine biefe fcltfame ©efd)id)te ober er glaubte

fic nid)t. feenn er fic glaubte, meld) eine fonberbarc 33erirrung jeinc3
s
«8crftanbc»! Sßcnn er fic nid)t glaubte, meld) eine noc^ fonberoarere

Abirrung oon ber Si>al)rl)cit! 9)(einc Meinung ift, bafe er fie mirflid)

glaubte.
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$aß ift nun, mie 5Dcr. Ciucn richtig fagt, eine fonberbare 5Crt unb

SBeife ^t)atfoc^en gegenüber, bie Don einem ber angcfcf)enften SDtönner,

einem tabeüofen Slmrafter unb ausgezeichneten Suriften behauptet toep

ben, ober fie entfpric^t ganj ber Slrt unb Söeife ber meiften £cute. 9Jftt

ber SBcnbung ber fiabn SDJorgan fann man ben glauben an Sßerjoncn

unb bic Sttöglidjfcit, £l)atfad)cn burA S3cobaditungen ju conftattrett,

alfo überhaupt bte gan$e (£rfahrungßroiffenfd)aft bequem au$ bem gelbe

fd)lagen.

£ic bißherigen ©efd)id)tcn tüarcn nun Don ber (Wartung jener ©ei*

fter* unb Spufgefdjid)tcn, bie es ju Saufenben giebt, unb Die gemiffer*

mafjen alß Ueberra|cb,ungen erfcheinen, bic burd) ein untoillrurltcf)e3 3"*
fammcnftoBcn ber irbifetjen unb ber ©eiftermclt fjerüoraerufen roerben.

SÖtr fommen iefet 5U ben 9Nanifeftationen, bie abfidjtlict) mit $ülfe ber

fogenanntcu SÜcebien herbeigeführt merben. Unter einem Sftebmm Der*

flehen bie Spiritiftcn eine ^erfon, bie in ^olge eicjcntljümlidjer Drga*

nifation befähigt ift, ben unbefannten ubcrtrbifdjen ©cmalten alß

Sftittelßperfon in ihrem SSerfcr)v mit 9)tatfd)en *u bienen. $)aß Sftebium

trägt fo ju fagen ben Stoff in fid), beffen ber Öeift bebarf, um fid) ben

©innen ber lebenben 9}cctt|d)cn bemerftid) 5U madjen. £)er ©eift (äugt,

fo ju fagen, fo oie( SDtotenclleß auß bem SWebium "herauß, roie er nötrng

ijat, um fid)" fclbcr mit einem materiellen i'cibe ju befleiben, ober um
mcntgftcnß feerf^euae ju bereiten, mittel beren er innerhalb ber be*

fannten brei £imcnfjonen actio werben fann. £ic Sftebien fönnen übri*

gettß aud) felbfttfyätig auftreten, ohne gerabe nur Stoff für ben ©eift

ju bieten. 3U ocr Gfaffc ber SDiebien gehören jene Sßerfonen, bie man
£cüfehcr, Somnambulen, Üttagnetifcurc, Sdjamancn unb fo meiter

nennt, lauter SDcenfdjen, bie fid) baburd) uon ben gewöhnlichen SDten*

fdjen unterfdjeiben, bafj fie in golge einer gcroinen franfl)aften unb ab-

normen Organifation £ingc tl)un fönnen, ju Denen ber öebrauc^ ber

fünf Sinne nidjt ausreidjt. S>cr £cllfet)cr fietjt 5. *ö. mit gefdjlofjenen

5lugen, lieft ein gefchloffencß 23ud), baß man tljm auf ben $cagcn hält,

fiel)t Vorgänge, bic in anbeten Stäbten gefd)d)cn. sl*or jtoei 3al)ren traf

id) in ber v&djmeij mit einem £>crrn auß Barcelona jufammen, einem

3lbüocatcn, ber fid) über ben Spiritismus luftig machte unb mir roteber*

holt fagte: ,ßd) glaube nur an einen ©eift, mein ^err, unb baß ift

©ott." £erfclbc ei^äljltc mir glcid)Wol)l, bafe er auf bem Stabtfjaufe

ju SNabrib bie 3lctcu eines mcrfnmrbigcn ^roceffe* gclcfen habe. Äm
6, SDtot 1527 habe ein in ber Stabt n>ol)lbcfannter tlrjt, ein Dr. 5Uba,

Dcrfd)iebenen tfrciinbcn erzählt, ba|3 ber (Eonuctablc Don 33ourbon mit

fpanifd)cn Gruppen 9iom beftürme unb babei gefallen fei, bie Gruppen
aber eien eingebrungen. X)iefc 9tod)rid)t babc grofic Aufregung heroor^

gerufen, ba mau bic (h-ftürmuug ber Stabt beä
s
4>apfteß Tür eine 3l'es

Deltl)at gehalten habe, ber fid) ein fpantjd)Cß ^>cernicmalß mürbe }d)ttlbig

mad)cn unb bic 33cl)örbc babc ihn feftgenommen, als einen lättemben
^errüdten. s3iad) etnigen 2£od)cn fei aber bie 9?achrid)t angefommen,
ba6 in ber %t)at an bemfclben ^age, bem G. 9ftai, 5llleß baß gefd^ehen

fei, maß ber 5lrjt cv3äl)lt hatte, unb nun habe man itm alß Ruberer
Derbrannt.

lieber bie Säl)igfcit beß ^cUfeljcnß unb ät»nlid)cr üiejenthümlich*

fetten, bie bem ©ebrattd) ber Sinne unDcrfpicdjen, über Üieflejbcmegum
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cn beS ®el)irn3 u. f. ro., giebt cö Diele gelehrte unb getftreidje Slbljanb*

ungen. Scf) oerroeife fjicr nur auf ba§ betreffenbe fiapitel m bcn ^ßa*

rerga unb Sßaralipomcna üon <Eä)oucnf)auer, oa e8 unä ju mett führen
ttmrbe, in btc£ $f)ema meiter einzubringen.

gür Diejenigen, rocldjc nidjt geneigt finb, alleä 9lad)tmanbeln, .£>cll~ •

fcf)cn unb 9)?agnctifiren für |nnnbug 51t erflären, mirb e§ fein* erflärlid)

lern, ba& im 2Jtittelalter |>eren unb 3«uberer ejetöbtet würben. gür
Scnc freilidh ift aud) bie Slnnafyme nötf)ig, baß man im Mittelalter mentger

qefunben Sftenfdjenüerftanb getjabt l)abc, als billigermcife irgenb einem

feolfe gu irgenb einer $rit ju^umeffen ift.

Söir fommen jefct alfo Mi ben Seridjten über foiritiftifd)e $f)äno=

mene, bic abfid)tlid) mit $ülfe fogenannter 9ftcbien tjeröorgerufen tour*

ben r unb id) möd)tc borfjcr bemerfen, baß, roenn aud) nod) fo üiele

fct)nrinbell)afte Sßrobuctionen ber $lrt 511 oerjeidjnen mären, boeft eine

große SReifye üon Ctr.pcrimenten uorlicgen, btc üon anerfannt feinen

Stopfen unb befannten miffenfdjaftlidjen Autoritäten angcftellt mürben.

Unter biefen ift namentlid) Sllfreb Muffel 95Mace, greunb 5Dattttn8,

unb einer ber größten ^aturforfdjer ber Sefctjeit, Sßifltam Sroofer, ein

großer ptyfifer unb ber bebeutenbe (Meljrte $urlen„ ^rofeffor 9)?ar>

milian $ertt), enbfid) ber Sßrofeffor ftöUncx in 2eip$ig, beut aud) feine

©cgner jugefteljen, baß er, abgefetjen Don feinen fpiritiftifdjen Sin*

fdjauungen, ein glänjcnocS fiidjt Der 2Biffenfd)aft unb einer ber bebeu-

tenbften ü}?aü)emanfer unb 9lftropl)t)ftfer ift

©nige foldjer (£jperimente roerbc id) erjäljlen.

Die gcmöf)nlid)ften (Srfdjeinungen finb ßlopflaute. 2ttr. Omen be*

fucfjtc im 9>af)re 1800 einen £>errn llntcrbill, ^räfibenten einer befann*

ten $erfic^erung3gefcHfd)aft in -iftemtjorr, ber mit einer gemiffen fieaf)

gor uerljetratljet mar. Siefe ftrau unb iljre (Sdjroefter Äate maren im

Sefifc mcbiumtftifdjer Gräfte, vluf £men§ Sitte ertönten in ©egenmart
beiber tarnen überall, rooljin fic im £aufe fingen, $lopffaute au§ bem
gu&boben, aue bcn SBäuben, auä bem Stamm, bcrgeftalt, baß boS £olj

ober ber <5tein, in meldjem e3 flopfte, oibrirtc, mie Dtuen mit ber |>anb

füllen fonnte. ©r ging mit bcn Samen in ben Söalb unb f)örte ba§

Klopfen in ben Säumen, fufjr mit ifjnen im Soote unb t)örte e$ aud)

luer, ja er fjörte auf feine Sitte eine HtS 2Baffcr ragenbe gclfenfc^id)t

jittemb ertönen.

<äm Abenb mar er mit ber gamilie im 3immer wnb erhielt auf

§lnfragen bie mittels Älopffaute aud einem vnpfyabct berauögetcfcne

§(nmci|ung,baö©aö auöjutöfdjcn. Bci)x balbfat) bann bie ©cfeUfajaft—
maren nod) greunbe jugegen— plmdpljoreScirenbe Siebter im 3immcr

umljerfa^mebcn. 3ucr^ waren fic Kein unb faum fid)tbar, aber atlmälig

mürben fic größer unb crljictten bic ©eftatt oon §änben. <2ic jeigten

fia) juerft am gufjbobcn unb in ber 9Jäf)c ber Samen Seal) unb ftate,

bann erlmben fic fid) unb umfdjmcbtcn beren Äöpfc. ©nblid) faf) 9J?r.

Cmen eined biefer £id)ter, ganj äl)nlid) einer fleincn gebauten gauft

mit ^üpfenbem ?luffd)lagen mcfjrfad) ben gußboben treffen, mobei

bie oft gehörten Älopflaute ertönten.

Xerarnge 55cr}ud)e mürben l)äufig mit ben genannten Samen unter

allen möglichen $>orfid)temaeregcln unb in ©egeumart oou 3eu9en 9^
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mad)t. s#orfid)tämafjrcgclu gegen betrug, mie Sutten unb geftfiegeln

ber bebten.

Äm 13. Dctober 1800 tarn Omen tu ©efellfdjaft feines greunbeS

Ghantbcrä, eines Mannten ©djriftftcllcrd, 3U bcn Hubert) ill*. 9Äan
ftcllte eine SStagc im Spcifcjtmmcr auf, legte ben 3petfctif cfa auf bie

£ktge unb faitb ihn hunbertjwanjig engltfdjc Sßfunb fdper. 9ftan liefe

tlnt nun im QHcichgewidjt auf ber 2£agc ad)t §o\l über bem 23oben

fdnueben, unb beibe $erren fernen fid) mit ben beiben Schweftcru in

ber Entfernung nieber. Xae ®a$lid)t brannte tjcll. Xann fpraety 9ftr.

Ciuen bcn SBunfd) aus, ber £ifd) möge leichter werben, ittad) einigen

©ecunben begann ber Xifd) 51t fteigen. Xie £>errcn mögen il)tt nun unb
fanben ihn etwa emunbfeqjig Sßfunb fdjmer.

sXuf il)rcu Söunfch mürbe
ber Xifd) aisbann fdnucrer unb fteigerte fein öemicht allmälig auf l)un*

bcrtuicrunbiuerjig $funb. Xie Xanten Ratten fid) bem $ifd)e burdjaus

uid)t genähert, aud) ÜJcicmanb au§er ben £erren Omen unb (Saarnberg.

Xie merfmürbigfte ®cfd)id)te bes $errn Owen ift bie folgettbe, bie

jugteid) bie le^te fein foll, bie id) oon btefem Jperrn er^ätjle.

(Sr l)atte in feiner ougenb eine Xante geliebt unb bemühte fid)

jct)on lange erfolglos, irgeno eine mebiumiftifdje ihtnbgebung über ftc,

oic geftorben mar, 51t erhalten. (St hatte nämlid) bie fefte Ucber3cugung
gewonnen, bafj cS ©eiftcr ber ^erftorbeucn feien, bie fid) bei ben Crrpe*

rimenten bemerllicb mad)ten, unb er l)offte, baß biefe (beliebte fid) fetner

nod) erinnerte. eines Sfbenbä nun, am 8. ftuguft 1801, befudjtc er

SRifftd gor, um mit ihrer Xodjter eine Si^ung jti galten, unb erjäf)lt

nun: State )d)lug uor, unfere Sijjung im untern $cfud)S3immcr 51t Ijat*

ten, ba id) aber wußte, bafj ein oorberes Jöefudjsjimmcr im 3metten

(stodmerf lag unb jebe Unterbrechung 311 uermeiben wünfd)te, fo machte
id) bcn ®egeitoorfd)lag, lieber Dorthin ju gct)cn. Sic ging bereitwillig

barauf ein. GS mar ein flciues, fein* etnfad) mit Sopl)a, Stühlen unb
einem Xifd) möblirtes 3nnmcr - ^* befanben fid) feine Guriofitäten, noch
anbete Sdjränfe barin, foubern nur jtuet Xhürcit. 3d) fd)lofj fie beibe

unb gcbraud)tc nod) bie $orfid)t, fie 31t uerfiegein. 3d) fagte Älate, unb
id) meifj, fie glaubte mir, baft id) bies um berjeuigeu millcn thätc, welche

fpäter bcn $crid)t biefer Styling lefeu mochten, unb nid)t etma, um
irgettb einen eigenen Argwohn 311 befd)wid)ttgcn. Ml« mir tute nieber*

fenten, fagte fie ladjcnb: „Sie füllten auch unter bas Sopt)a bliden,

95fr. Cmen." 3di baufte tl>r für biefeu SKatl), rollte bas '^öpha oon
ber Söanb l)inmeg, ftitr&tc es um unb unterfudjte es grünblid), cl)e ich 08 an
jetneu Crt 3tirüdbrad)te. Xann infpicirtc id) genau jeben Iljeil bed
^immers. Slitf beut Xifd)e befanb fid) ein Schreibzeug unb eine Stahl*
feber mit l)öl3crncm gcbertjaltcr, niebtö meitcr. Jür ben Jall einer

Xunfelfi^uitg hatte id) ein fleincs ^adet mitgcbrad)t, mcld)ce attö acht
ober 3el)tt Streifen 3d)rcibpapier beftaub, Die au« oot^üglid) feinen
iöogen unb ungefähr oicr ^oll breit gcfd)uittcn waren, um uad) unb
nach benufct 3U merben, falle td) mir 9ioti3eu im Jinftcrn machen wollte.

Sie Waren unbeschrieben, nur hatte id) in eine irdc eine* jeben ein gc*

Ijeimeö 9}cerf3cid)cn gcmad)t. Xicfee N}>äda)cit legte id) mit einem iölei^

Itift auf bcn Jifa) 311 meiner linfen .ßanb tu meinen $ercid); Mate fa&
neben mir 311 meiner SRetbten, unb bann matteten mir auf 3nftnictionen.
Xiefe fanten balD bind) iUopflaute. Sic bud)ftabirtcu; Xuufclmad)cn:
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95Mr fdjloffen baä burd} jtüci auf bie Strafte geljenbe ÜBorbcrfenfter t)er*

einbringenbe £id)t mirf)am burd) äußere genfterläben unb 9ioufeauj
ab, naef} biefem löfd)ten mir baä ®a3 aud unb normen unfere Si&c
mieber ein. hierauf famen nod) anbere oiiftructionen. „£egt eure £änbe
auf ben $ifd)." „Skrbinbet bie £änbe." 3d) lieg iüate ihre £>änbc ge*

[d}i offen auf ben $ifcf) legen, unb tc& legte meine redjte ^>anb
-

auf tf»rc

jo gefalteten beiben £änbe, berieft aber meine linfe ^>anb frei, hierauf
mürbe budjftabirt: „$$ite $cine |>anb unter ben £ijd)." 3d) fegte

meine linfe fjanb unter ben $ifd) auf mein ftnie. hierauf fam burd)

ftlopflaute: „löcbede £>eine linfe £>anb unb tjaltc Rapier unb Sölciftift

in if)r." 3d) mußte nun meine redjte £anb oon Äateö £>änbcu einige

Slugenblide entfernen, um meine falte £aub mit einem Jafcftentudjc ju

bebeden unb ba$ ^ätfdjen ^apierftreifen mit bem 23leiftift in fie 51t

legen. Sfber faum tjattc id) bieä aetrjan, alä c$ bud)ftabirtc: „
s$crbinbet

bie £>änbe nneber." 3d) legte metne redjtc £anb auf bie StateS jurüd.

£iefauf füfjltc id) baS $aöier au* meiner £mnb aejogen, aber ber ©lei*

)tift mar barin geblieben, vlad) ungefähr einer SPcinute mürbe ber Sölet*

frift genommen unb meine §anb gaii5 oeutlid) breimal mit ifmi berührt;

nad) biefem mürbe er fjinmeggefüijrt. Hang nidjt, al$ ob er nieoer*

fiele, fonbern nad) einer s$au|e fanb ein bcutlictjes
sJtafd)eln be3 $ßapier$

auf bem gußboben ftatt. $)iefes med)fclte mit bem £one einer auf

Rapier gcfri^clnben jeber ab unb bauerte mit 3^ifd)eitpaufen eine be*

rräd)tlicf)c geit lang fort, mährenb beffen allen id) meine #anb auf bei*

ben £>änbcn tfateS l)iclt. 9cadj einiger Seit blidte State, oon einem

SHafdjeln 511 iljrer 9ftcd)ten angezogen, auf ben JJußboben unb leufte mit

einem Wuebrucf be* (hftauncnä meine $lttfmcrf)amfeit auf ba£, maä fie

fal). 3)iid) crl)ebenb unb über ben $ijd) lefynenb, aber otjne &ate$ $änbe
iodjiilaffcn, fonntc id) beutlid) auf bem Xeppid), biegt neben ftate ju

iljrcr SRed)tcn, eine leud)tenbe CErfdjeinung oon red)tminfliger ©cftalt

mat)rnet)mcn, meld)e ganj beutlid) unb beftimmt mar unb, jo oiel id)

beurteilen fonnte, bie ©rbße unb ©eftalt eine« ber Streifen edjrcibpa*

picr hatte, bie mir aus ber |>anb genommen maren. hierauf fam burd)

SUoprlautc: „531ide jefct nid)t tun." Vorauf id) mid) mieber fefcte. State

fragte fjicrauf: „Äann ber ©eift nid)t bicfcS leud)tenbe Sölatt empor«

rieben unb e£ auf ben $ifd) bot im« legen?" Antwort burd) ftopflaute:

„Querft (aßt mid) (Snct) ben 531eiftift jetgen." sJiad) einer fleinen Steile

benad)rtd)tigte mid) State, baß fie mieber bie leud)tenbe (Srfdieinung fä^e,

aber faft nod^ glänjenber ale bas erfte WM. hierauf mia) mieber mie

juoor l)inübcrlel)nenb unb fie einitje Reit beobad)tenb, jal) id) beiitlic^

über bem, maS ber erlcua^tete ©treiben Rapier fein fd)teu, ben Sd)at*

tenumriß einer (leinen ^)anb, meldje einen Sölctftift t)ielt unb fid) (an^

fam über baö Rapier 1)infd)leid)enb bemegte. 3d) fonntc jebod) bte

Sd)rift nid)t unterfdjeiben. ftate rief mit Xönen beö (Snrsüdenö auö:

„8cl)en 8ic bie £anb? Hub aud) ben 331eiftiyt? Sellen Sie il)n fd)rei=

ben?" So baß fie ihn offenbar fal), cbenfo mie id) il)u fal). 2iefeganje

3eit über maren beioe |)änbe Äateö auf Dem $tfd)e, beim id) erinnerte

mid) baran, fclbft in biefem 5Iugenblide. hierauf mürbe buchftabirt:

„Set)t ntc^t l)in." Unb id) jog mid) ein jmeiteS 9)?al jurüa. Äurj

nad)t)er, burd) Mlopflaute: 4l)uc teilte £anb unter ben Z\)iS)." 3d) legte

meine linfe £anb auf mein ftnic. hierauf mürbe ein ^apierftreiten
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fanft in meine |>anb gelegt unb bie Spifcen meiner Ringer mürben
beutlid) mie oon menfd)itd)cn Ringern berührt 3d) braute oa$ Rapier
heroor, legte e£ 'anf ben $ifd) oor mid) t)m unb jog meine -grnnb mie*

ber jurücf. Sef)r balb mürbe etroaä in fie gelegt, maä id) nad) bem
($efül)l als einen hölzernen ^eberljalter erfannte, unb aud) biefen legte

id) auf ben £ifd). Grrnige 3e^ nac§ tiefem, mo mir nichts unterfReiben
tonnten, aU baä Staffeln beä s^5apter^

r
fragte State mieber, ob ein

leud)tenbc3 SBIatt nict)t auf ben $ifd) gelegt merben fönute. Sturze Arft

barauf mürbe, maä ein foict)eö m fein fdjten, ein menig über bie £ohe
beä Xifdjcä erhoben; aldbann fanf c£ aUmälig mieber nieber, außerhalb
unjereä ©efidjtS. 9itod) einer beträchtlichen Sßaufe mürbe meine linfe

|>aub mieber oon einem Stüd Rapier berührt; aber cS fiel nieber, ehe

id) e$ feftfjalten fonnte. sJcod) eine ^ßaufe unb mir erhielten burd)

Älopflaute: „3"nbet ba§ ®a3 an." (Srft bann liefe id) ÄateS öänbe
lo§. SBir ^ünbeten baS ®aö an, unb fofort unterfud)te id) bie Üjüren
be* 3^mmcr^- ^e bieget waren unoerlefct unb bie Strafen Rapier,
meldje fie mit ben $h"rfd)raellen üerbanben, nod) ungeriffen. 3d) fah
mid) ringö um. Me3 mar genau fo geblieben, mie mir und meberge*

fefct fyatten, aufgenommen, bag mehrere Sßapierftreifen auf bem Söoben

jerftreut umherlagen unb mein SBleiftift unter ihnen, mährenb auf bem
Sifdje ber ein§elne Streifen unb ber gebeulter lagen, Sie mir einge*

bänbigt morben maren. Sftein erfter ®ebanfe mar, bafj id) jefct tm
Staube fei, e£ oor einem ®erid)tehof ju bcfdjwören, menn bteö nött)ig

gemefen märe, bajj mäbrenb ber Sifcung State unb id) allein im 3int*

mer gemefen maren. hierauf unterfudjte id) bie Rapiere. 3)a3 eine

auf bem $i)dje liegenbe iölatt mar mit Hinte betrieben, brei anbere

auf bem gu&boben mit SBleiftift, jmei ober brei mit Stenographie auf
jebem. S)a$ erfte enthielt biefe Sporte: „tiefer ?lbenb ift mdjt günftig

für (Srfd)einungen. 3d) merbe balb bie Sdjmierigfeiten überminben.

X)U Wirft mid) fet)cn, glaube mir."

2(uf einem ber anberen Streifen mar mit Söleiftift gefdjrieben unb
bann maren bie 3üQe forgfaltia mit Hinte nachgezogen. Die Sd)rift
lautete: „Sei nid)t entmuthigt, &u füllt mich üou ?lngefid)t ju Singe*

ficht fet)en.

3d) übergehe bie übrigen 2>etail3 ber Sdjilbcruug unb fomme gleich

ju bem nbenb, an meldjem fid) bie hier gegebenen ^ertjeifjun^en erfüllten,

mie 9ttr. Omen berichtet. (£0 mar erft fieben 3ül)re (Später tn Öoftott
£ort befugte SDir. Dmen eine Hauslehrerin, bie priüatim fpiriti*

ftifcfjc Seffioneu t)tc(t unb fanb fid) am genannten sAbenb, 25. Sunt
1807, mit noch fcdj» befannten ^8crfonen bei il)r ein. H)ie Hauslehrerin
bemol)nte bie gan^e britte (£tagc unb hatte einen Salon mit acht gen-

ftern unb ba3 Daran ftofjeube ©mofange^immer 5111* Verfügung geftcllt.

3>cr Salon hatte feinen Heüpich, jonbern glatten ^arfetboben, ba er $u
ben Hanjftunben biente. Vllle acht ^erfonen festen fict) in ba$ Sm*
pfang^immer, üon bem aue eine geöffnete glügeltl)ür in ben Salon
führte. jDad Sicht mar fdjmach, bod) mar eö aud) nid)t bunfcl, beim
oie 21*afhingtonftreet, an ber bad ^auö lag, mar hell erleuchtet, unb fo
fiel genug 2id)t in bie 3»"mer, «m ©efidjte^üge auf brei Sdjritte er-

fennen 311 fönneu. £ic 2[)üxim mürben ücrfd)loffen, alle SDtöbcl, alle

3Binfel untcrfud)t.
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9cachbem wir etwa fünfoiertel Stunben, er^ähft üftr. Owen, erfolg*

loS ftiü gefcffen Rotten, fat) idj in bcr Stfe *ur »leckten im Salon &u»
erft nur matt einen graulichen, id)wad) leud)teuben Sunft, naeö einiger

3eit eine in SBeifj gefreibete öeftalt. 3ucrft ftanb fie ftiü, bann be*

wegte fie fidj langfam an ben genftern oorüber bis jur SOiitte beS Sa*
lonS. $>ort oerweilte fie 5Wei Minuten, aber immer nocb unbeutlid)

ficrjtbar. £ann fd)ritt fie gan$ langfam unb ohne ben Sd)aÜ eines

guBtritteS birect auf bie ÜÄitte ber gfügeltfjür $u. Sic hielt ungefähr
jjDÖlf guß oon bem Orte, wo id) fem, an. hierauf befähigte mid) plity*

lieft ein glämenbeS Sid)t, baS oon ber rechten Seite fjer fam, unb ge*

raoe auf bie Öcftalt, unb jmar nur auf fie fiel, bie (Srfdjeimmg fo uoll*

fonunen 5U fefjen, als ob baS aan$e Limmer mit ©ad erleuchtet gerne-

fen märe. GS mar eine weibliche ©eftalt, mittlerer ©röjje, oon itopf
bis ju ben güjjen wei§ oerfdjleiert unb üert)üüt. Sic Umhüllung alid)

bem Stoff nad) feinem, ben ich jemals habe tragen fefjcn. Sie gemährte
mir, wie oct einer frühern (Gelegenheit, oaS genaue ®cfüt)l beS Schrift*

auSbrucfS „£cud)tenbeS ©ewanb." 3hr ölanj mar ein gut $f)cil ät)n-

Cid) bem oon frifch gefallenem Sdjnee im Sonncn|d)cin; er rief mir ben
5&qct ins ©eoächtmfj. weldjer bie Äleiber (5t)rifti wäl)renb feiner Ber*
flarung als überaus weife tuie Schnee erflärt; ober fie mar nicht un*
gleid) bem fetnften unb frifcheften Sßarifer ÜJcarmor, menn ein glänzen*
beS Sicht auf ihn fällt, nur noch fnnfelnber. Sie hatte gar nicht ben

Sdiimmer oon giirtern ober irgenb eines leud)tenben ßierrathS;

$on war fo gleichförmig wie ber einer frifch gemeißelten Statue. Sie
ftanb aufrecht, in anmutiger Haltung, regungslos, ^ätte ich fie fonft

f

»löblich aefefjcn, ohne ihre üorheriaen Bewegungen beobachtet au haben,

0 hätte td) fie mir als eine herrliche Sculptur oon feltfam reinem unb
tounberooÜ erhelltem Üftaterial oorftellen tonnen. 'Sie Umhüllung fiel

ringS bid)t um ihre ®eftalt, wie gewöhnlich bei einer Statue. 3d)
glaube, fie würbe uns unter biefem glänjenben Sichte etwa fünfzehn bis

^man^ia, Secunben lang gejeigt. 3)crS. Ä. ging InnauS, thr entge*

gen, btS biebt an fie heran, unb fehlte bann au uns surürf. $ie $e*
ftalt folgte ihr, unb als 3)crS. St. bie 2)oppeltl)üren burchfdjritten hatte,

unb jur Siechten bei Seite getreten war, fdjrirt bie (£rfd)einung mit

gleitcnbcr Bewegung in baS (ImpfangSäimmer oor, bis fie, fo genau ich

oteS beurteilen fonnte, innerhalb *mei ober brei ftufj oon mir ftanb.

Sort ^ielt fie ftUL $5a fie unbeweglid) blieb, fo erhob ich meinen lin*

fen 5lrm, in ber Hoffnung, bafj er berührt werben würbe. 28ie ich

ihn auSftrecfte, ftredte auch °ie ©eftalt tbren mit ber Umhüllung be*

berften rechten $lrm gegen mich aus un0 Ke§ etwas in meine töanb

fallen, was fid) als eine weiße 9iofe erwies, aber ihre £anb berührte

babei bie meine nid)t. hierauf 50g fid) bie ©rfcheinung., ihr $lntli£

ftetS geaen unS gefchrt, langfam unb mit berfelben fd)toetgcnben, glei-

tenben Bewegung jurüd, welche ihr Borgehen gefennjeichnet hatte; nicht

ber leifefte Saut eines gufctritteS war auf ber gebohnten 3)ielung hör-

bar, fein jweiteS Wal hielt fie Wieberum, etwa jwölf bis fünfzehn

guß Don mir an, unb abermals lieg fie ein plöfclidjeS Sid)t, baS oon
ber rechten Seite fam unb auf fie fiel, mit bie äufterften Seutticrjfeit

erblideu. 3d) toar im Stanbe, meine früheren Beobachtungen in Bc*
3ug auf ihre ©rfcheinung unb ben einheitlidjen, reichen unb glänjenben
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Gfyarafter tr)rer Umhüllung nod) einmal betätigt ut finben. £ann mid)

fie langfam, ftetö if)r Slntfifc gegen uns, bis jur ÜJcittc ber gegenüber*

liegenben SBanb jurürf, fid) atimälig an ©lanj üerminbernb, unbfdjlietV

Iicp ücrfchroanb fte üor meinen klugen. 2Jcr& mar ihr gefolgt xittt>

blieb einige Secunben in ber 9cal)c ber ©teile, mo fie üerfdjtoanb. £>ann

fat) id) fte am genfter jur 9fted)ten uorübergef)en nnb $u uns jurürf-

lehren. Sic mar fdjmar^ gefleibct. 3d) bin ganj gemif3, ba§ nur eine

einzige ©cftalt, ber ÜDJrä. St, meld)e ju unö jitrüdfe^rtc, biefe »Stelle

ücrliejj. 93on ber 3C^ a»/ ba bie mcijje ©eftalt jene Stelle errcid)tcr

hielt id) meine Slugen gefpannt bortl)in geridjtct, ol)ttc fie aud) nur
einen einzigen Slugcnblirf meg^umenben; unb baö &id)t üon ber Strafe
mar fo, bafj e$ für jeben ©egenftanb, fd)tuar§ ober meifj, unmöglich
mar, an ben genftern üorübersugehen, ol)tte bajj id) c* gefeiten l)ättc.

$11* eine ober jmei Minuten nad) bem $$crfchn)inben ber ©cftalt ücr=

ftridjten unb mährenb meine Slugnt nod) immer auf bie Stelle gerichtet

maren, burchfdjoj? mid) lebhaft ber ©cbanfe: „3ft es möglich, baß bort

md)td fein rann? $tefer ©cbanfe, bem id) feine laute $leuf$erung gab,

hatte faum mein 3nnere$ burd)frcujt, als gleichfam al£ SIntmort barauf

'

bicjclbc 2lrt geljeimnifjoollcn £td)te$, roeld)eö juüor bie ©eftalt erleud)*

tet t)atte
f plöfclid) über ben 9iaum ber SSJanb jmifdjen ben beiben gen*

ftern, mo bie ©cftalt üerfdjmunbcn mar, t)inftral)lte unb it>n ooUftänbig

beleuchtete, mäf)rcnb bie genftcr unb bie Ämbflädje §u beiben Seiten

nidjt erhellt mürben. 3)cv £id)t oermeilte lange genug, um mir ju Aei*

gen, bafj bort rein nichts mar als $mci gegen bie SBanb acrütfte Stühle,

bie id) fd)on oor beginn ber Stfcung gefcljcn ^atte. ftann erhob id)

mid), meine Slugcn immer auf bie Steile beä SBcrfchminbcns geheftet,

unb gina, rings im Limmer umher; aber id) menbete ntdt)t einen klugen*

blief meine Sutten üon ber Stelle l)inmeg, roeld)e erleuchtet morben mar,

biö id) fie crrctd)tc. Mcs im ßintmer mar nod) genau fo, mie es oor

ber Sifcung gemefen mar, fo meit id) mid) erinnern fonnte. $ie äußere

$l)ür mar nod) immer uerfd)loffen. $d) glaube nid)t, ba& eine ber bei*

fi^enben s^erfonett bie Isöilbung ber (£Tfd)cinungen fo balb mahroafmt,

alä ich; ülö aber bie ©eftalt üorfd)ritt unb mieber jurüdmiA, über*

jeugten mid) bie geflüfterten JÖcmerfungcn in meiner sJJat)e:— „4)ort ift

fie. 3cfct h*lt fie an. .£>abenSic baS 2td)t gefel)en?" u.
f.

m.— bafj fie

bicfelbe ebenfo fallen ioie id). £)icr follte id) eigentlich, mie bei einer

früheren Gelegenheit, nod) bemerfen, bafj id) mährenb ber ganzen Si^ung,
obg(cid) ber burd) fie hct'üorgcbradite clinbrud ein tiefer, über allen

Sluebrud feierlidjcr mar, ber niemale üeraeffen merben fann, bennoch

gar feine Regung üon ^nxd)t empfanb. s
JÖ^ein üorherrfdjcnbev ©efühl

mar baö einer tiefen ©ciorgnifj, bafs eine Unterbred)ung ftattfinbett, unb
ber SBunfct), baß bie ^i^uncj nid)t früher eubigen möchte, alo biß id)

einen unmibcrlcgltd)en Öcmcfo üon ber ^l)atfacl)c erhalten hätte, ba^
bie (Srfd)ciuung üon einem getftigen CSl)arafter unb bod) fo mirflid) mie

ein trbtfdjcS Phänomen fei. I)ic am Sd)luffe ber Situttig burd) Sil opf-

laute gegebene (irflärung lautete bal)in, baß bie (£rfcl)etnung bie
s
i>to-

lettaö mar. v^or fieben S^hven, mäl)renb id) eine Si(jung mit Matte

goj hielt, l)attc id) cm ^cr)pred)en erhalten, meld)ci< üon it)r 511 fonu

men erflärte, baß fie eincö Jageö, mettu bie ^ebingungen günftig fein

mürben, mir erfdjeinen molle. 2)er Schleier ücrl)ülltc il)re ©cfid)t^
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Züge, aber bic ©roßc, bie gorm unb Haltung bcr ©cftalt entfprad)cn

bei: irrigen fo genau, baft, als fie fic§ mir näherte, id) ju bezweifeln

aufhörte, baß fie Ü)r ^crfprcdjen gehalten l)abc.

Wein ©laubc an bic $3irflid)feit biefer (Srfdjcinung wirb burd)au$
nid)t burd) ben ©ebanfen erfcr)üttert

r bafe ein Signor $3li£ ober ein

Stöbert ,£)oubin, bie $f)catcr befifcen, meldjc mit paffenben 3u9angcn
unb 9lu3aänaen, mit prafrifd)en galltljürcn, mit *8(enblaternen in

feinen SHinfcln unb mit ben Apparaten zur (Erzeugung oon Sßebef*

bilbern ücrfct)en finb, roafjrfdjeinlid) Me$ ma* id) gefehen, nady
atjmen fönnten. 3)enn fjicr famen einige Seilte im ^rioatfcben rul)ig

in
(̂
ci 3intmcrn jufammen, meiere täglid) als Unterridjtäräumc benufet

mürben, im britten Stod eineö ^rtoattjaufeS, roedjeä nid)t einmal eine

9iifd)c enthielt, mo ein Stul)l hätte oerfteeft loerbcn fönnen. Sic famen

Zujammcn, um eine löblidjc yieugier iu befriebigeu, feine iöcjatjlung

nnirbc oerlangt, nod) aud) würbe fürmaljr eine folaje angenommen wor^

ben fein.

Slcfjnlidje 23erid)te, mie biefe oon Omen crjftiren in bcr amerifani-

Sd)cn unb fptritiftifd)cn Sitcratur ju Jaufenben, id) will mid) aber bannt

egnügen, tu gatn fri^cnfjaftcr 2$eife bie oerfd)iebcnen Birten bcr ©jpc-

rimentc barzuftcÜen. Groofe*, ber (£ntbctfer beä XfjaüiumS, (Srfinocr

be* StabiometerS, ber neuerbingä Scnfation erregt unter ben ^aturfor-

Schern burd) feine millionenfache SBerbünmmg ber Materie, rooburd) er

tc lcud)tenb mad)t, ber berühmte oiertc 5(ggrcgatzuftanb, fjat einzelne

©lieber ber matertalifirtcn ©elfter zur (£rfd>cinung fommen fcfjcn unb

biefe fowie gan^e gigureu bcrfelben bei cleftrifdjcm iitc^tc pl)otograpl)irt.

SBaüacc fjat bie allmälige Öilbung be$ materialifirten Seclcnförperä

beobachtet, mobei fid) ba* entiteljenbe ©efid)t fo unbcjd)reiblicb, grauen*

fjaft barftcllte, bafe bas Webium mit einem entfemidjen Sd)rei ba£

Giperiment imterbrad). Serfelbe SSaHace fanb fid) eine längere

l)inburd) einer ©efellfdjaft oon SBerftorbenen gegenüber, bie tljrerfeitö

)\$ bemühten, tym Sluffdjlüffc 511 geben. Sie ©efellfd)aft beftanb u. a.

aus einem djinefifdjen Äaufmaun aud £>ongfong, einem Snbiancr 00m
Stamme ber Srofcfen unb einem beutfdjen ^rofeffor. Sein fd)lafcnbe3

Webitim fprad) in zeljn ocrfdjicbcnen Spradjcn, bie eä alle md)t fanntc,

e3 oeränberte aud) fein Crgan je nad) bem ©eifte, ber cd bel)errfd)tc

unb auS ifjm fprad). SBaHace, ber bie ganze Grbe burdjreift gat, öet*

ftanb biefe sprachen unb crl)iclt Sluffdjlüffe über baä Dafcin nad) bem

iobe, auö benen er fyaupt|äd)Iid) t)eroorl)ebt, ba& bie SBerftorbcnen

burc^aus feinen geroaltigen Sprung mit bem £obc marijen, fonbern

langfam in ber ferfcnnlnifj mcitcrmaa)fcn, bie fie l)ier enuorbcn. Sie

reben, mie SBallace unb anbere Spirttiften berichten, nid)t^ oon föclü

gion, fie l)aben itjre religiöfcn Weinungen, bie fie im frühem £cbcn bat*

ten, abgeftreift, fie miffen nic^tö über bad Söefen ©otte^ 511 Jagen, fon-

bent fud)cn innerhalb beö Sebenö ber (Erbe tljeilmeifc 311 lernen, roaä fie

noc^ nid)t mußten, tljcilmeife aber aud) burd) geiftige SBcrmifdnma, mit

ben Seelen ber Sebenben an ben ©enüffen tl)eilzunel)men, bie U)ncn

buvd) ben Zob geraubt. C£*s ift jebod), mie biefe iöeridjtc cinftimmig

au^fagen, beutlid) ju erfennen, ba§ fein bebeutenber ©eift unter ben ^8er*

ftorbenen fid) herbeiläßt, mit ben Scbenben zu oerfel)ren, ba biefe zu

i)bt)crcn Stufen be« Xafeind fäl)ig geworben finb, auf benen fie fid) für

fcer €alcn 1^80. 61
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baä treiben ber SBelt nicf)t mel)r intereffiren, fonbem bog eä nur foldje

finb, bie hier auf (Srben arm an gctftiqcn 3ntereffen waren, bie im
Siörper lebten unb für bie ber %ob ein 9Jaub ber Sinnenluft mar. GS
cntfprict)t biefe Darftclluna, gan$ ber bes ^$laton, ber ben Sofrated ja-

gen täfet: SBenn fid) bie Seele befletft unb unlauter Dorn ftbrpcr fdjeibet,

weil fie roäljrenb it)red üebenö auf (Srbcn gan$ nur bem Sichtbaren

lebte unb oon bem körperlichen fid) bezaubern liefe, bas Unficrjtbare

aber unb maö über ben ©innen liegt, rjafcte unb üerjdjmäfjtc, meinft

£)u mofjl, ba& eine (Seele, bie fid) alfo ocrhält, auf fid) felber be*

rutjenb merbc üon hinnengeljen ? $luf feine xöeife bod), benn burd)=

brungen üon bem wörpcrlidjen unb baffelbe mit fid) fütjrenb al$

etmaS 23claftcnbcs, Grbartigcö unb Sid)tüarc3 mirb fie niebergebrürft

unb mieber uad) bem (Gebiet bc3 burd) bie Sinne 28af)rael)mbaren t)in*

gebogen, unb fo treibt fie fidE> benn bei ben ©räbern unb örabmälern
l)erum, roo fie mie ein Sdjattcnbilb gefeljen mirb.

Sei ben ©rabmälern be3 s^laton fällt mir eine 9tcil)e üon SBerfu*

djen ein, bie ein 33aron oon ©ülbcnjtubbc gemacht t)at, unb beren

Shtahrtjeit üon ben Herren Jürft SWefrfdjeräfto, (General üon Bremern,
o. $oia>9tl)efc, Sarau «orte Urfütl, ®raf Saaftarh, ©raf b'DurdjcS,

9$rofcf)or Dr. ®corgii, Dr. üöororon, ftirboe, Waücne it % beftätiat

merben. Die £errcn legten in Älirdjen unb alten Sdjlbffern, an (9rab*

mälem Rapier, $inte unb Jeber nieber unb baueben bie fdjriftlid):

söittc um ein Slutograpl). Sic erhielten fünftmnbert Sdttoarajpbeit $*er*

ftorbencr, baruntcr üon ber §er$ogin be la balliere, bie fid) Socur
üouijc be la ÜDfifericorbc fd)neb unb Don 9)iaria Stuart. £as @ÜU
benftubbefdic 33ud) bringt einen cntfd)ieben auf ben Qkbanfen, ba& bic

£eute, bie in Älirdjeu unb Sdjlöffcw beerbigt merben, nietjt gerabc bie*

jenigen finb, bie im 3enfeits angenehm plactrt finb, menigftcnä nad)

platonifdjer $l)corie.

$on allen ^erfonen jebod), bic mit bem Spiritismus 311 tljun

haben, ift unftreitig bie merfmürbigfte jener Wntcritaner Rubrem §adfon
Xaüi«, ben man ben 5lpoftcl nennt. Gr ift jefct ctma vierzig 3al)re alt.

(£r mar ein fd)roäd)lid)cS .ftinb, tjödjft bcfdjranft an ©cm, miftbanbelt

üon einem $runfenbolb üon 2>ater unb marb im fünfzehnten 3al)re auä
ber Sd)ulc entlaffen, meil cö fid) als unmöglid) tycrausftcllte, il)m Scfcn

unb Sdjrciben beijubringen. (£r trieb fid) bei ben allcrnicbriaften

fd)äftigungcu uml)er unb mar ein fdjläfrigcr, unbrauchbarer ^elbarbeU

ter, als ber lob feiner 2Kuttcr eine $lrt üon (hmedung in ilrni l)eroor-

rief, iubem er bereu .hinübergehen in bas Scnfcitö gemiffermafeen mit

klugen iah, unb feinen 53efannten ettfölte Gr miberftanb bem Anbringen
eines lycagnctifcurs, ber il)n al^ SKebium für feine iöorftellungcn je*

mtnnen mollte, aber fing an, einem greuube ju biftiren, mas er im
(^eiiie jal), unb l)at je^t gegen smanjig Werfte biftirt, bie alle ^molf b\$

fünfzehn Auflagen erlebt l)abcn. 6s finb grofje
s
^crfe, in tuclc lebenbe

Sprachen überfe^t, id) fclbft habe jmei baoon in beutfct)cr Ueberfefeung
aclcfcn. vNd) mill mict) enthalten, ein Urtljcü Darüber abzugeben, benn
fie enthalten ju Mieles, mas id) gar uid)t bcurtheileu fann. Nwc fooict

fannid) jagen: lie Literatur oiclcr Golfer mup bem befaunt fein, ber bie

33üd)ei OCVfofet hat. Sie enthalten mehr ga$toiffcnfd)aft, als fid) ci^cntlid)

im ilopfe eines innigen ^ufammenfinben fann, fo bafj es ben Cfrnbrucf
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madjt, als rjättc fid) eine ®efeÜfd)aft oon ®elef)rten üereinia,t, bie Söüdjer ju
fdjrciben, obwotu* bicS erwicfenermafjcn nidjt ber Vjaü tft, fonbern bte*

fer oöüig ungebilbete Genfer) fie aan^ allein üerfaßt. l)aS eine biefer

33ücb,er, bie icij in £änben rjatte, r)et|t: 3>er Slrjt, f)armontfd)e $f)ilofopl)ie

über bcn Urfprung unb bic ©eftimmunj beS 9Hcnjd)cn, foroic über

®cfunbt)cit, Siranftjeit unb £eiluna. (5S i|t auf Anregung beS $rofef*

forS Dr. 9?ceS oon ©fenbed, ^rctfibenten ber f. f. 2eopolbtnifd)en*(Saro*

ünifctjcn $lfabemic ber beutfcfjen ycaturforfdjcr unb ?(er$te ins S)eutfd)e

überfc^t. £aS anbere l)ei&t: bie Sßrincipten ber 9catur, itjre göttlichen

Offenbarungen unb eine Stimme an bie 2Jcen}d)f)eit. SefctereS iöiid)

enthält u. 51. eine großartige $lbf)anblung über baS (Sfjriftcntljum, bic

oon Straufe gcfdjrieben fein tonnte, nur mit bem Unterfd)iebcf
ba&

TaoiS ba Offenbarungen cuebt, too Straufe £>l)potr)efen bilbet, unb baS

erregt natürlid) jenes TOiBfaÜen, meldjeS bie tfolgc jeber Offenbarung
beim benfenben 2)fcnfd)cn ift. ©ad foü man j. fagen, wenn man
lieft: „$$or biefer SRcife (nämlid) nad) Grgopten) jwang gelegentlid) eine

nottjwenbige ^eranlaffung s
3ttaria, il)r 5ünb in eine Ärippe $u legen,

an meld)cm Orte baffelbe, wie id) beutltct) becinbrudt bin, ntd)t über

40 Minuten lag." feunberbar aber finb biefe 53üd)er trofcbem unb
voll ber errjabenften ®ebanfen. (5S ift nid)t ju oerwunbern, baß bie

orttjoboje Öciftlid)fcit, aud) bei uuS, feitbem fic fid) auftcr Stanbe

fiet>t r bcn Spiritismus ju ignoriren, il)tt bem gottfeinbinden SßJtrfen oon
Dämonen jufdjrcibt, mmal wenn man Stellen aus XaotS bebenft, wie

folgenbe: „dS ift nidjt notlnuenbig, an bie oereinigte Cfcrfatyrung ber

9)ienfd)l)eit 511 aopelliren, um 51t beweifen, bajj eine foldje au&ernatür*

lid)c Gurpfängnifc (cS ift öon ber (frnpfängnijj Gnrifti burd) eine 3ung*

hau bic Siebe) nid)t maljr fei. (SS ift nur notrjwenbig, bie fnmmlifdje

SMajeftät beS gottltdjcn ÖeiftcS unb feine unoeränberlidjcn Öefetye |U

bctrad)ten, um $u wiffen, bajj (£r niemals bei einer fold)cn pofttioen

llcbertrctuna, feiner eigenen 9?atur unb 253ürbc ttyätig fein ober fid) ba-

au t)crablaf)cn würbe, einen folgen trioialcn beweis oon feiner gört-

lidjen 2lbfid)t unb uon bem Ijöfjcrn (Jtjarafter feines SoljneS }ii geben.

(ES muß Hillen, wclcrje einen t)ot)en (ärab geiftiger llntcrfdjetbung bc-

ftfcen, Hat fein, baß jebc Meinung, weldjc nid)t in bcn allgemeinen Öeift

eingeben unb oon ber erhabenen gätjigfeit ber Vernunft beftätigt wer-

ben Eanit, eine llnwal)rl)eit fein muß. I)cr mcnfdjlidje ©eift wtrb alle

Xingc ^ulaffcn, wcld)c mit feiner Watur übcrcinftimmen, aber fem

3)?eufd) glaubte jemals wirflid) an bie im 1. 33uct)c bcS 9kuen
^eftamentS berichtete wunberbare Ihnpfängnijj. Xenn bie 9)cenfd)cn

tjaben biefe Meinung geliebt, nid)t aus einer Ueberjeugung bcS Urtl^eilS,

fonbem bloS aus einer Neigung für crblidje (^inbrüde. Xie Jäl)i^fcit

ber Vernunft ift eine ölüte bce $cifteS, fic erblüht, unb it)r Xuft ift

greitjeit unb Urfenntnift, aber bie Neigungen fließen bloS aus ber

(rmpfinbung, auf weldje ber crblidjc (glaube ciugebviidt ift u.
f. w.

2L>ir wollen aber nunmetjr 311m Sd)luffe fommen, b. I). 31t göllner

unb feiner oierten Ximenfiou:
s^ad)bcm ber Spiritismus etwa bretfeig 3al)rc lang in ^Imcrifa

fid) oerbreitet tjatte, fam er nad) ©nglanb, oon ba nad) Äufjlanb, unb

burd) bcn Staatsrat!) Wfafow oon bort nad) Xcutfd)fanb. Mfafow
lieft auf feine eigenen ftoften ein fpirittftifd)eS Journal, bie ^fndjifdjcn
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Stttbien, in Seimig rebigirett unb bructen. £urd) ilut warb aud) ba3

amerifanifdjc ÜKebtum <ölabe nad) ©erlitt 511 fommcn acranfagt.

SfabcS SGÖirfctt war hauptfäd)lid) folgcnbcö: (£r nafjm eine gc*

wölntlid)c Sd)tefertafcl, fegte ein Stütfdjen Sdpeferftifi, jo groß tute

ein Üfiabclhtopf, barauf, ^iclt bie ^tafel unter einen beliebigen Sifd), fo

baß fic an bie platte gebrüeft würbe, legte babei feinen Baumen auf

bie platte bcS iifdtcS, unb liefe bann Antworten auf bie fragen ber

3uid)auer auf bie 4afet fdjrciben. ©icle £eute in ©erlitt bejudjten ihn,

crflcirten bie Sadje für unbegreiflich, einige behaupteten aud), ben ©c*
trug etttbedt ju haben, gingen aber in ttjrcn Chrfläruitgen auäeiuanbcr.

©eiladjitti erflärte öffentlich, cä fei fein $afd)enfpielcr|tüd. ©on ©er=

litt ging Slabe nad) Üeipjig, fanb fd)led)te Aufnahme, fefjrte nad) ©er-
litt juritcf, erhielt bort aber bie ©nlabung, nod)tnalä nad) fieipjig ju

fomtncn, ba üerfdjiebene Sßrofefforen, 3öUncr, Sd)eiblcr, gcdjncr, aud)

Ufrici in £alle, bie Sad)e untcrfud)ctt wollten.

Die Herren machten folgenbe (£jperimcnte: Sic tjatten ©labe in

einem oott ihnen gewägten Limmer mit einem einfachen Sifd). Sie

hatten Sdjicfcrtafcln fclbft öorrätf)ig. ©labe machte \etn gewöhnliche^

Stüd, unb l)ierbci füllten, wie fonft bie Sutwcfeubcn t)tn unb wteber att

ben Rauben, Firmen ober ftnten bie warme, fefte ©erühruttg oon um
ficfjtbarcn .jpänbcn. darauf mürben jwei neue Safcltt genommen, auf;

cinanbergclegt, nadjbcm ein Stütfd)en Stift ba^mifchen gelegt mar, bie

Safein tuurbett $ufammcna,cbunbcn unb ucr)iegclt. i£* fing att 511

fdjrciben, unb wenn man bte Safeltt auSeinanberthat, waren fic immer
gan§ üoll gcfdjrieben. Soldjer 4afeln f)at 3öllner eine Wenge in fei=

uem 3iwmcr aufbewahrt, gerttcr: sJ0can nal)tn eine Sdjnur, fiegcltc

beibe (Sttbett auf ben Sifd) unb c* fd)langctt fid) oier Httotcn in btc

Sdjnur, als Slabe feine §anb auf ben Zi)d) legt, löftcn fid) aud) wie*

ber auf. gerncr, c3 warb eine 9)htfd)cl auf bett Sifd) gelegt, unb
fie fiel burd) bic feftc platte tjinburd), wobei fic fcljr l)cijj gewor^

ben war; ferner cd würben SRtngc oott .£>orn unb oon (Guttapercha

gebraut, bic in Slabeä ©egenwart fid) inctuanbcr unb auäeittanbcrfüg*

ten unb babei att ben Stellen, wo fic fiel) burdjbrangcit, ftarf erlügt

würben. Einmal warb aud) ein 9iing oon unftdjtbarer £anb Weggc=

riffen unb flog flapperttb um ein ©ein oon ßöllner* Sdjrcibtifd). wo
er ttoc^ jefct Ittflt 9Jcan ftclltc cnblid) Schalen mit 9)icl)l unb gc-

fdjwärjte Safein auf unb fanb in unb auf il)tten 3lbbrütfc oon nadten

güfeett. SlllcS bei Sa^lidjt. 3d) t"hre alle btefe (*ipcrimcnte ganj

htrj att, benn mit (Srjdljlung ber &ctailä würben wir Stunbcn jubrin-

gett. (£3 tl)ut ba£ aud) nidjtä fjtxt Sad)e, ba wir bod) nidjt babei ge-

wefen ftnb unb uttö bcäl)alb mit ber ©crfid)cruttg genannter Sßrofef-

foren begnügen muffen, bafj feine Sättfdjung Dabei mogltd) war. Qöfc
ttcr fdjricb nun ein grofjcs SÖerf, worttt er barfteüte, foldjc £inge gc*

fc^ähcit in ber oierten 2>imenfion, benn innerhalb ber brei und befumt-

ten Wudbclmuttgcit bed Moumed feien fic unmöglid).

Um bicö oerftänblid) §u mad)cn, muß td) einige allgemeine ©emer*
hingen oovauäjd)idcn. llttfcrc größten ^ßr)tlofopl)cn finb übercinftim*

menb ber Meinung gewefett, bafj ed $wci oerfchtebene Birten bed menfd)*

lid)cn SIMffcnd gäbe, nämltcfj eine 9lrt
f
bie erlernt würbe, unb eine att*

bere, bic man gewiffermafeen mit auf bic !föclt bräd)tc, unb beten man
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fid) im 2aufc bcs Sebcn* erinnerte. (53 giebt nämlidj offenbar Tinge,
tue man nid)t wiffen fann, Wenn fie Einern nid)t gefügt jutb. Ter ge=

fajidtefte gragcr fann aus einem SDJcnfdjen nid)t f)crau*fragcn, mann
griebrid) ber ©roßc qeftorben ift, menn biefer eS nicf)t gelernt fjat, unb
ebenfo wie mit ber Öefd)id)tc oerf)ält cS fid) mit Spraken, mit ®eo*
grapfjie, mit hunbert anberen 3Biffen§§weigen. ©ine bemerfenämertbe
6igcntl)ümlid)teit allc3 biefes gelernten SSijfenö ift bie

r
baß ed feine

^Batjr^eit an fid) enthält. 9)ton fann fid) in jebem jjall bie SMÖglid)--

feit oorftellcn, baß es anberö wäre, unb e3 bebarf einer Autorität jur

(rntfdjeibMng. 3a fogar in ben l)öd)ften 3roc^9cu biefeS gelernten

SBiffend, wo e£ fid) um erfatjrungdmäßig gewonnene Sftaturgefefce \)an

belt, bleibt ber Sßfjautafie wenigftcnS noef) bte 2)cöglid)feit, einen anbern

S5teg ju gef)en. 3d) weife §. baß (Sifen fdjwercr ift als SBaffer, fann

mir aber einbilben, Grifen tonnte fdjwimmen. Tagegen giebt eS ein an-

bere£ SBiffen, meld)e£ fid) baburd) audjcidjnet, bafc eS an3 bem 9ftem

fd)en fjerüorgelodt werben fann, ofjne baß biefer je ein Sterbenswort
oaoon gel)ört t>at. Unb biefes SBiffen l)at bie (£igcntl)ümlidjfcit, baß eö

felbft ber Sßfyautafie oöllig unmöglich ift, fid) oon ber richtigen (Srfennt*

niß ju entfernen. Taljin gehören alle (£ä£e ber 2flatljemahf. (£S ift

oöllig unmöglid), fid) ein oicrctfigc$ Treictf ober einen breiedigen ftttfe

ober eine gerabe Ungerabe üorjuftcllen.

Taö eigentliche gunbament biefer angeborenen (Jrfenntniß finb nun
bie JBorfteÜunacn Der 3eit unb bc$ sJiaume3. Öcim beften SBillen unb
ber ftärfften $l]antafie fann ber menfdjlidjc ©eift fid) au$ bem Sftaume

Weber felbft entfernen, nod) irgenb einen anbern ©egenftanb, unb aud)

ber SBorftcllung ber Qcit ronn er abfolut nidjt entfliegen. 2LMr fjaben

es l)ier nur mit bem föaume ju tl)un unb 511 überlegen, welcher 91rt

unfere SSorftcllung bes SHaumeS ift. 3u"atf)f* ift roofjl ju beachten, baß,

wenn wir aud) notl)Wenbigcrweife eine SBorftellung be3 9iaume$ fjaben,

wir bod) nidjt behaupten fönnen, eine abäquate s«8orftellung bcffclbcn

ju l)aben. 2Öir ftellcn il)n unä fo oor, wie wir fönnen unb muffen, in=

fofern wir SD?enfd)en finb, aber eö ift bamit nidjt gefagt, baß ber Staum

{0 ift, wie wir Um uns üorftcüen, fonbem e3 ift bie SDükjlidjfeitoorfjan*

ben. baß er außer ben oon und begriffenen Timenfionen nod) anbere

tyat, bie -unfer üöegrifföocrmögen überfteigen. Alant gcljt fogar nod)

Weiter, er fpridit nic^t nur oon 3ftoglid)feit, fonbeun er jagt, bat* cö feljr

Wal)rfd)einlid) fei, baß ($ott irgenbwo Sluäbetjnungen oon anbereu ali?

ben und befannten Timenfionen angebracht fjabe, ba feine Sßcrfe alle

bie ©röße unb 9J?annigfaltigfeit Ratten, bie fie nur faffen fönnten.

2Bie ftellen wir und nun ben 9iaum oor? SBir muffen oorläufig

ben geometrifdjen begriff ber brei Timenfionen Sänge, ©reite unb

$iefe außer klugen laffen, benn auc§ bie 2)iatl)cmatif fc^t bie ^orftel-

lung beS 9iaumeö alö §lriom oorauö. SBir l)aben eö oorläufig nod)

mit bem 2Netapf)t)fijd)cn beö SRaumed $u tl)un, baö burdjaud aprioriftijd)

oorgeftcllt wirb. Unb jwar benfe ich, Wir fommen ber ©ad)e näl)er,

wenn wir baö 6aufalitätdgefe(j in $ctrad)t 5icl)en, ba§ unter Anberen

aud) oon Äant, Sd)opcnl)auer unb £elmf)ol& ald ein aprioriftifd)Ci5
f

ba£ l)eißt ein aller Örjal)rung oorangeljenbeö angefel)en wirb. SDcit 3»-

bülfenatjme biefeö ©c|cM, baß eö feine SBirfung oljne Urfacbe giebt,

fommen wir ju ber ^orftetlung unferes eigenen ilörperd alö eines
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unter bem (£influffc cincä intelligenten SBkfcnS ©ewegten, unb inbem

fid) bic Slu&cnwelt uns burd) bie Sinne ucrmittclt, nämlid) burd) Dr*

aane, weldje bic an ber Obcrflädje bce Äörpere oertrjeiltcn Steide ber

äntclligcnj mittljcilen, ftcllcn mir unö bas ©ebiet ber realen SBcranbc*

rungen alö eines oon 5Wci £imcnfioncn oor, nämlid) als bic Dbcrflädje

unfercs belebten Itörpcrs.

£ie Söorftcllung einer Söelt uon Cbjectcn mit brei £)imenfioncn

ift erft burch einen $erftanbcsprocc& in Jorge ber Erfahrung erzeugt.

SBenn ein 5linb feine #anb bctracrjtct, fo ift baffclbc fid) ber ©rjftens

biefer £anb äimäcfjft nur in boppeltcr 2Bci[c bemu&t, erftens burd) fein

$aftacrüf)I unb zweiten* burd) bas Söilb ber £anb auf ber 9?e$ljaut

bes ^tugeö.

Vermöge bes $aftgefüf)ls weife bas ftiub, ba& feine töanb unucr*

änbert ftets oiefclbc ©röjje unb Slusbcfynung hat, traft ber liBcrfdneben*

heit ber Entfernungen unb Stellungen, unter Denen bas Stiub bie £>anb

beobachtet, dagegen änbert fich bic gorm unb ©röfje bes 9?efcF)aut*

bilbes mit ber Entfernung unb Stellung ber £>anb juni Sluge. (£s wirb

bal)er an ben finblicrjen 33erftanb bie Aufgabe gefteßt, bie fortbauenb

beobachtete $batfachc eines als unocränbcrlid) gefügten Objecto mit

ben ocränberlidjen (Srfdjeinungen biefcs Cbjects in feinem Sluge miber*

fprudjsfrei ju oereinigen.

£ic§ ift nur burd) einen SRaum uon brei $>imcnftonen möglich, in

Wcldjem burd) öerfpertioifd)C SBerjcrrungcn unb Staublungen foldje

SBeränbcrungcn Der ^rojection miberfprnd)sfrci mit ber (Sonftanj ber

gorm cineä Äörpers fid) oercinigen laffen. i)cmgcmä& cntftcl)t im Ste=

reosiop ber (finbrud bcS &örpcrlid)cn, b. I). ber Dritten QDimenjjion,

Wenn unferm SBcrftanbe bic Aufgabe gcftcÜt wirb, gleichzeitig bie «feer*

fd)iebent)citen zweier ebenen ©über wiberfprud)3frci auf ein einzige*

fcbjcct §u beziehen.

(£s rjat fid) alfo unjere brcibimcnfionale SRaumanjdjauung mit

Jpülfc bes a priori unferm ^erftanbe geacbenen (Saufalgefeftes zur ©e*
feitigung uon miberfprudjsooUcn $l)atfacl)en entnadelt, über bereu (£ji*

ftcnj und lebiglid) bie (Erfahrung bcletjrcn fann.

3öllncr fagt nun, wenn wir $f)atfad)en bcobadjtcten, bie im Söibcr*

fpvud) ftänben mit ben (Sigcnfdjaftcn ber breibimenfionalen Äörpcr, wie

i. iö. bas gegenfeitige Eurchoringcn fd)wcrer, materieller Körper unb
Das Äartenfdjlingcn in enblofcr Schnur, fo träte an unfem isÖerftanb

einfad) bie Aufgabe l)eran, bie oierte £imcnfion ju fuerjen, innerhalb
bereu biefe 2LMbcrfprüd)c fict) löften. 3a, er unternimmt cä fogar, eine

ftnwenbung biejer böseren JRaumanfc^auung auf bie ^^eorie ber 58er-

fc^lingung einer allfeitig biegfamen fiinie ju madjen unb er behauptet,

baß aud) ©auH ber Jl)eoric ber SBcrfcrjlingungcn bieafamer Linien oom
8tanbpunft ber Geouictria Situs feine ^lufmerffamfelt jugewanbt l)abe.

3d) für meine ^erfon mu& jeboer) gefte^en, bafe ich $u fer)r in ben
SBorftcUunacn befangen bin, bic mir angeooren finb, alö bafe id) micrj

jum Öcgnff ber oicrten Ximcnfion Qufjufc^wtngcn ocrmödKe. ^luc^

jlaubc id), baß e« wenig Xingc giebt, bic fo geeignet finb, einem 3Jc*en*

djen bao flare ^cnfen ^u oerwinen, als onljaltcnbee 9iad)benfcn über
)cn

sJiaum unb feine Ximcnfioncn.

V
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Unb nun nocfj eine SdjluBbemerfung: (£ö fjaben fid) in ben toem>

(jen Satjren, feit man Spiritismus in £)eutfd)lanb treibt, fdjon fo Diele

tntegre unb geachtete SDßänner ber 2Biffen)d)aft für bie ^Realität ber fpt*

ridfriferjen Grrfcfjeinungen erflärt, bafj uielicidjt in fo unb fo oicl Saturn
bie Sadje ganj populär unb bominirenb fein mirb. ^enn bie 9ttenfd)en

finb nidjt fo gan^ unäfjnlid) ber wolligen «jxerbe, bie bem ooranman-
belnben Raupte folgt. Slber ber eracte Jöctocis für bie Seele alo Ur=

{adje biefer ^rjänomene fann bod) niemals acfüfjrt roerben, meil ftetä

Da* 3euBmB ocr ^mnc a^ 53cmei» angeführt werben mu&, unb bie

Sinne metjt über baS rein Gkiftige ju Gkricfjt fifcen formen.

51uf ber anbern Seite fann niemals ber 53emeiS geführt werben, bafj

bie fpiritiftifd)cn $l)änomcnc nid)t bie Sßirfung ber Beelen Verdorbener

finb. Sbenn menn es überhaupt eine Seele giebt, bie ben Siörper überbauert,

o ift fein plaufibler ($runb uorjubringen, marum biefe Seele nicht,

menn fie ßuft nätte, fid) ben i'ebcnbcn bemcrflid) madjen fönntc. (r£

mü&te baner ber Söemcie geführt werben, ba& efi überhaupt feine Seele

giebt, fonbern baf> es mit bem 2obe gan§ auö märe. Daö fann aber

N.N.
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£cr (General ^oltrifo|f lehnte fid) tu feinen bequemen 3tuf)l $u»

rücf. SDatm, nad) etnigen ^ecunben 3kbcnf$ett, breite er fid) unb ben

(stuhl um bie eigene ?fd)fe unb bliefte feinen 3ccrctär, ben SDfajor <&l)cU

motin, an, mcldjer bie Sournalc unb &>cpcfchen la$.

Sie faften in einem grofjen, luftigen ßimmer, toeldjeS nad) einem

qrofien *ßlaft tjevauö fal). Sin beiben Söänbcn, rcd)t3 unb linfS Don ben

^enftern fingen riefige ftarten unb <ßläne, bie merte SBanb mar oon
etnem ©üdjeffdjranf jaft gan^ bebedt. ©in geräumiger $tfd), auf mcl*

d)cm eine Un$at)l Srofdhüren, ©riefe unb Schreibmaterial umherlagen,

ftanb jiemlid) in ber 9Jmtc bcS 3immer^- $ln oicfem SBWe fafe ber

(General, unb ber SOiajor an einem flehten in ber sJ?ät)e bc$ genfters.

©helmorin t)örte mit Sefcn auf unb blidte in bie £öt)e, Denn er

mufjte Ä, baß menn ber ©eneral feinen bequemen Stuhl runb um feine

21je brel)tc, baß eö fooiel l)ieft, al$: ,,3d) toifl mit if)tn fpredjett"

„Da* ift um ben Teufel $u holen, Sftetmotin", murmelte ber

©encrat. „9ttit bem Hnutoff rotrb nichts. £rci SKonate ift er nun
fd)on in GE . . fpeift unä mit möcbentlichen Berichten ab, oon benen

einer immer hoffnungsreicher als ber anbere ift, unb je$t gefteljt er

ruhig, e$ fei itjm nicht möglid), eS §11 erreichen. Unftnnl (Stjrc, bem
(Zv)tc gebührt, aber er ift etn

—

"

ift in ber 4f)at ärgerlid)", antwortete ©helmotin. ,,3d)

glaubte erft, eS fei fd)roicrig, aber nicht unmöglich. 3d) fenne 6. gut
genug, ftnutoff hätte cä erreichen fönnen; er tt)ut jebenfaHS Unrecht
haxaw, cd aufzugeben. (£r ift für einen Diplomaten ju jung!"

„5Bas follen mir nun machen, (B^clmottn?" fragte ber @hef, ber

an bie erfte laffe bed 3t. 9fifolau$=Drbcn3 baditc.

Der Sftajor mar feine red)tc £anb, fein ©ebäd)tmfj, feine ©nctoflo;

päbic, fürs, fein ^actotum, ohne n>cld)c$ er gerabeju üerloren mar unb
unfähig, fein föcfjort 31t ocrmalten.

Jföir muffen einen anberu Officier nad) 6. fenben", flüfterte ihm
3l)clmotin 311. Gr fanute feinen 6l)ef, bad)te an fid) felbft unb an bie

ameite Älaffe be* 8t. ÜSifolau*CrbcnS unb an ein Dbcrftlieutenantä*
patent.

„?lbcv men in aller SBelt füll man fd)iden?" fragte ber ©eneral.
Shchnotin ftanb auf unb fagte:

„3d)itfen 3ie midj, ßrcedenj!'
4

„3ic —? (Sic jd)tden? Crl^er ben leufel! 2Ba* foll benn ba

Digitized by



getrogene tfctrügrr. %9
au» mir allein werben, Wenn ruir beibe faum burdjfommcu? Sic allein

fennen meine 2lngelegcnt)eiten — nein, Sfjclmotm, Sie, Sic föniten

nid)t gcl)cn!"

„Sein* mot)f, (^rccllen^, baS mar mir fo ein unmangeblidjer $or=
fdjlag", fachte ber SJkjor falt. „Gm. GrccUenj miffeu, baft mir eä er*

reidjen müjfcn. Unfcr ganzes 9icnommee, nnfere Stellung ftet)t auf bem
Spiele, unb id) nannte meiner Ueberjeugung nad) ben einigen mann,
ber maä mir braudjen, erreichen fannr

„Wxx maö mad) id) Ijier, ofjne Sic?" fragte ber CEljcf wieber,

menn aud) in ganj anberem £one.

„(5m. Gjccllcuj übcrfd)atjt meine SJerbienftc unb mirb ganj gewife

fertig olme mid), für einen SWonat ober jwei", antwortete ber SÖcajor,

„Kapitän $ot)foff befonjt meine ©cfdjäftc, wätyrenb id) meg bin. 2£a3

fdjabet c3 aud), menn biefc Heineren ©cfdjäfte mföüdftanb fommen, fo*

balb mir Da £ nur erreichen!"

Der (General überlegte eine SBcile unb fagte bann:

,.®ut, Sljclmotin, fo magö fein! Sie füllen f)in. Sinb Sic benn

gewifj, baß Sic eis erreichen?"

,,©anj gemiß, Gyccllcnj: gaiu gewiß 1"

3wei $age fpäter faß oer ÜDtojor im Gifenbatm^uge, meldjer nad)

§. führte. 3U£ er in biefer SKefibenj bes 9tod)barftaates anfean, mie*

tljete er eine Öeletage, nid)t meit oom ftrieaäminifterium entfernt.

(£r litt an einer ?(ugenfranfl)eit unb wollte in §. ben berühmten
Äugenarjt Dr. Gomte confultiren.

IL

Scbcn £ag fpeifte ber SRajor an ber $ablc b
?

l;6te eine* großen

Rotels, mo mehrere l)ol)c (£ioilbeamtcn bc* förieadminiftcriumä tiiglid)c

Säfte waren, unb mit weldjen er balb befannt würbe. Sic fannten

feinen SRang, feine Stellung. Gr rjatte fiel) in ooller Uniform im $tricgä=

minifterium aemelbet, unb 9lUe waren entjürft über feine cinncl)menbcn

Sanieren. 5r)re StabSofficiere bcl)anbclten fie nid)t fo licbenämürbig,

aU er eä tt)at.

£ciber oerbot it)m ber 3lr§t feiner klugen megen oiel auäjugetjcn,

unb befonberS nid)t in ben Slbenbftunbcn.

„&cr Doctor dornte l)at e3 mir ftrietc unterfagt, mid) ber 9iad)t-

luft au^ufefcen. 34 bin an meine oicr Sßfäfyle qebunben. 3d) märe
glüdlid), menn Sic Sftitlcib mit mir Ratten unb tfbenb* ein Stüubdjcn
ju mir Ijcrüberfämcn."

Sie l)attcn aud) mirHid) 9J?itlcib mit il)m unb famen bcc> ^Ibcnbö

ju il)m fjerüber. Grft auf ein Stünbri)cn unb fcltcner. Später öftere

unb für ben ganzen ?lbcub. Da mad)tc man feine Partie. Grft einen

SBfjtft; fpätcr einen SNacao uub Sßljarao. Der 9Jtojor mar fo ein lie*

bcnsmürDiger SBMrtl). 9icucr Gliquot, l)crb unb fü&, unb pradjtuolle

Zigarren; föcgaliaformat, fdjmcr unb leidjt, jebe eüuelnc m Silber*

Papier eingcwirfclt unb mit bem iöilbniß be* bcrülmiteften Staatsmann

nes gegiert.
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„Wein (Soufin, ber ©eneralconful, fd)idt fie mir birect au$ bcr

£aoannal). SabanaS fabrtctrt fie fpecicll für ifjn."

„Sföer 3l)rc öligen, liebet* Wajor", facjte einer bcr £>crrcn, al£ bie

Suft beä ^immer* W 9anä üon 9toud) gc)d)mängert mar.

„3a Kf)C11 f°9te ocr SWajor, inbem er bie harten mifdfte,

„um 3l)ncn bie 35$at)rfjctt *»u gefteljen, cd ift fonberbar, baS fdjeint mir

gerabe gut ju tljun!"

„(& ift eigentlich aan.5 natürlich, benn fie braud)en ja aud) allerlei

fd)arfcs ßeug, um (£inen ju curiren!"

(So Dettingen ein paar Sßodjen. Seben 9lbenb ijatttn fie Ü)re

Partie. Sie fpicltcn nid)t ctma t)od). £ricgärätf)c, ©efjeime Sftegiftratorcn

unb ©ctyeimc fltcdmung$ratl)c fjaben ja feinen großen ®ef)alt. £er
2)tojor fclbft fpicltc fein* ruljig unb mad)te fid) ein Stubium an feinen

($ä)ten. 2Öenn fie meg waren, öffnete er bie genfter unb faß ba unb
badjtc, unb badjtc — (£x mog fie

s2lüe gegeneinander in ©ebanfen ab,

unb f(fiten cnbtid) 511 einem SRefultat gefommen ju fein:

„ftrifcelroifc, baä märe mein Wann", fagte er für fid). „3>a£ ift

bcr aeborene Spieler. 2Bie er feine Sfjalcr jufammenrafft; mie feine

J^änoe jittern, mie feine 9htgcn glänzen! Unb bcr arbeitet in ber ?(b*

ttjciluna, für ^ortification. £cr Heine ftcrl fdjeint in einiger (Selbtocr*

legenljeit. 3ct) luerbS mal probireu!"

2)er nädjfte Sag mar ein Sonntag. >Dic ©onne fdjien fo munter,

unb bcr 9J?ajor lehnte *,um ^enfter Ijinauä. 2>a ging aud) grifcelmitj

Dorbci mit ber befcligten Wtene cincä SOianneö, bcr in Dollen $ügen bie

3)htße cineä Sonntagö genießt. $)cr SÖtojor mußte Ruften, grifcclunfc

fat) fjerauf unb 50g ehrerbietig feinen ^ut.

„kommen Sic ein 3Jisd)cn $u mir berauf?!" rief ifmt bcr Üftajor

511. „Seien Sie fo gut unb leiften Sie mir ©cfc(lfd)aft!"

gri&clmik mar fo gut unb leiftete tfim ®ejcllfd)aft. Sic enä'bltcn

fid) maö unb raudjten unb tranfen ein &laä Sein ober jmei. (Inblid)

proponirtc Sf)elmoltn ein flcincö ecartö.

„'S ift jmar eine Sünbe, bei f0 prächtigem Sonncnfdjcin ju fpiclcn,

aber", fefcte er meland)olifd) l)inp, ,,id) armer $erl barf ja nidjt au&=

gefjen!"

SDer gute ^rtfcelnrift fträubte fid) nic^t: er für feine $erfon jog

jebeö Spiel bem r)crrlid)ften Sonnenfd)ciu oor. Unb er Ü)at üollfom*

men rcd)t baran, benn er gemann eine aan*, bebeutenbe Summe.
9cad) einem l)albcn Stünbd)en sprang bcr Wajor auf; gähnte

furchtbar unb fagte refianirt:

,,3d) Ijafce fein ©lud fjeute! kommen Sic, mir frül)ftüden jufanu
men. $eut Slbcnb muffen Sic mir 9Rcoand)c geben. 3d) mette, id)

fjabe menigftenö bretlutnbert Sfjaler ocrlorcn!"

grißclmifc fdjmclgtc in Seligfcit uub oerfprad), ifjrn SlbcnbS 3lc-

Oand)c jn geben.

Sic fpicltcn, unb fpieltcn bisJ rief in bie 9?ad)t. 5lnfang^ gemann
gritjclmifc, bann ocvließ il)n baß ©lüd; unb enolieb ücrlor er 9(üe$,

mad er bei fid) fjatte, ja nod) ad)tl)unbcrt Zfydtt auf ©brenmort ba^u.

^cr 9)cajor f>atte il)m oerfprochen, ben näc^ften ?lbenb meiter

fpiclcu.

2er s^lbcnb fam l)cran unb fie fpicltcn mieber. 2cv Wajor ließ
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ftcr) oor ben Ruberen, mcld)c tarnen, oerläugnen, um ungeftört mit fei-

nem ©aftc 311 fein. Tdd)t, alz ob er falfd) gcfpielt hätte; aber er fpicltc

ruhig unb falt, mätjrenb gri^clroitf aufgeregt im t)öd)ften ©rabc mar.

5ln biefem Slbenb gcroanu ber SDtojor aud), nafyeju bie boppcltc

(Summe al$ am oorigen — McS unbaar unb auf ©hrenmort. Dtatür-

lid) folltc morgen mettcr gefpiclt roerben!

Der arme Keine grinclroifc mar in einem furchtbaren 3u fw"be.

Die Stunben fcfjienen ihm Xage. ©nblid) fam ber 2lbcnb heran, cnbliri)

fa& er bem SDJajor mieber gegenüber. Der SDcajor mar im SBcrluft.

„Uebrigcne", fagte er fo nebenbei, „übermorgen muft id) abreifen,

Dr. (Somtc ljat mid) alä geheilt cntlaffcn; fehen «Sie alfo ju, baß Sie
heut orbcntlid) geminnen, benn morgen fann id) leiber nid)t mit 3l)nen

fpielen, id) bin bei unferem ®efanbten jur £afel befohlen."

.

9lrmcr Heiner grifcclroiß! Die 5lugen fducnen ilma auö bem Stopf

fpringen ju motten! (£r ftürjte ein ®IaS Ghampagner hinunter unb
jprang 00m 2ifd)c auf. Gr gtug im 3inimer auf unb ab, mit Schritten,

)o groß er fie nur machen tonnte. Der SJcajor fa& ruhig ba, bie har-

ten in ber panb.
©nblia) fefctc fich pri^etmift mieber hin, ber 9ttajor gab bie Aar*

ten, aber fein Partner jd)icn ooufommen apattjifd).

„2£ae haben Sie oenn?" fragte ber yJfajor.

„$ch", jagt grifcelroifc oerjmcirelt, „ich tarnt 3h«en ja baS nid)t be*

jaf)len, roas ich verloren h^e!"
(£r bebedte fein 9lntli§ mit beiben .£>änben.

Der SDcajor fprang auf unb legte bie Starten meg.

„Spielfdjulben finb (£hrcnfd)utbcn!" fagte er leife, (Shrenfdmlben
befonberä bctonenb. ,,3d) ermartc beftimmt, bafe Sie oor meiner 2lb*

reife jahlcn, ich märe fonft gelungen, ben Dberften oon nt benady

rientigen, baß Sie ben ©eminnft einfteden unb behaupten, baälöcrlorcne

niqt §ahfen ju tonnen."

„Um ®otte3 millen, £>crr SOcajor, Sie mollen mid) boch nicht Oer-

nickten! Die geringste ?lnbeutung über biefe Spielfdjulben t)at ,meinc

Gntlafjung jur golge."

,,3d) bebaucre unenblich", fagt ber SDcajor ceremoniöS, „aber Suiet=

frfiulben finb Shrcnfdjulben. 95kr fein ®clb l)at, barf nid)t um (Selb

fpielen!"

„Dann —" ruft grifcelroi^ ucnmeifelt au3, „bleibt mir nur eine

Äuge! oor ben Stopf — meine arme *ßauline!"

Der 3J(ajor judt bie Sichfein.

„3ch null Sie in 9iatcn befahlen, id) mill mein Seben berfidjern,

ich fchmörc cd 3h"en, Sie follen nicht einen Pfennig oerlieren."

f
,3d) ermartc ganj beftimmt, baß Sie 3l)t*e (£hte"fch"tb öor mei*

ncr 9lbreifc befahlen/'

„Dann bin ich i° 9ut a^ verloren, ruinirt. 28oju ein ikben fort*

fefcen, bae boch einmal ocrlorcn ift — !"

(£r nahm feinen £ut unb öffnete bie 2Mr.
„SBartcn Sic eine Secunbc", fagt ber major.

3-rifcc(mi£ fd)(o6 bie 2\)üx unb »artete, ben $ttt in ber J^anb.

„Sehen ^ic", i)\\b ber IVajor au, jd) will 3l)ncn einen ^orfchlag

mad)cu! Sic miffen, bafj Sic ocrlorcn fmb, menn ich &ic Sadjc bei
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3t)iem ©oraefc(5tcn 5iir Spradjc bringe. i)iid)t roaftr?!
s?iim gut, id)

will Shncn Die Ghrenfd)iilbfd)cine ^urürfgeben uitb außerbem noch cht

Saufcnb Xijakx baju, wenn 'Sie mir bii morgen 11 Uhr Vormittags
bie $läne unb alle Details üon ben neuen ©efeftigungoanlagen oon
bringen."

grifoelwity ftarrte ben 3)tojor an unb mar }prad)los.

„Sie tonnen ee ja galten, wie Sie wollen", fuljjr ber SJJajor fort.

„Sehen Sic mal, bieje neuen glätte intcreffiren mid)! SBenn Sie mir

bicfelbcn bringen, finb Sie frei unb haben nod) ein Xaufenb ^l)a(er

ejtrü! 9hm, gute 9tod)t — unb überlegen Sic ftd) bie Sadje!"

Gr öerbeugte ftdj unb grifcclwitf uerlicß il)it.

gri^elmi^ mar bem SBalmfinn nahe. Gr wußte uidjt, wa3 tljun;

aber er mar in großer Serfudjung. Gs mar ihm ja ein £eid)te3, bie

bemußten s}>läuc ^u erlangen, aber feine Gl)ie, feine 9?flicf)t, |ein ®e*
Wtffcn! Gr raunte burd) bie Strafjen, er mußte ntd)t, rooljiu.

Da fül)lte er eine £>anb auf feiner Sdjulter.

„3um Teufel, Gurt, was ift benn mit X>tr oorgefallen?!"

GS mar fein alter Goüegc unb jufünftiger Sdjwagcr, ber ©ruber
*ßaulinen3, Srifc Dimpcl.

„Sief), grifc", fagt Gurt, JJfriJ, id) bin oerloren. 9tcrtc mid)!"

„Sei fein Gfel! SBaS ift beim lo$ mit Dir?" fagt grifc.

Gurt crsäljlt il)m bie ®efd)ichte. SÜ3 er geenbet l)at, ftößt gäfc
ein lange«, pfetfenbeä „guil)t" au*:

„Da btft Du aber gehörig ^reingefallen! £ülfe oerbienft Du
eigentlich nid)t! ?lber um meiner Sdjmcftcr millcn, unb menn Du mir
Dein SBort giebft, nie mieber eine Karte an$urül)rcn, miU id) Dir hei*

fen! 9?a, fomm nur!"

„Du millft bod) nicht — ?" fagt Gurt crfdjroden.

„ftomm nur; laß mid) nur machen."

Dc3 anbent Borgens präci* um 11 Ufyr mirb bem 2Jfajor $err
gri(jclmiU gcmelbet.

Gr fdjloß bic Ifjür forgfältig unb brachte ein forgfältig uifam*
mcngcfal etes ^aquet heroor, welches ber ättajor forgfältig prüfte unb
forgfältig in feinen Secrctär eiufd)loß. Gs enthielt eine ^(n^aljl oon
Plänen unb Sectionen, DiftancctabcUcn unb Sfi^cn mit ber Ucberfdjrift

„itöniglidjc geftungsmerfe 511 Sß."

Der s3)tajor mdtc mit bem Äopfe, l)od)bcfricbigt; gab g-ri$elwifc

feine Gl)rcnfd)cinc jurüd unb $elm Jpunbcrtthalernoten außerbem.

$koor ber 9)Jajor anbern iagcä bic 9{efiben$ ücrließ, erhielt er

eine üuittuug au* ber „$l IIgemeinen 3noalibencaffc", meldje il)m in ben

höflichften Sluäbrüdcn ben Danf ausfprad) für feine freigebige (Sd)en*

rang Don ein fcaufenb Shalern an bie milbc Stiftung.

„So ein oerb . . . fleiner Sdjuft!" murmelte ber 9)Jajor, ald er

in bic Drofdjfe fprang. „3uba$ fdjämt fid) beä SünbcngcibcS."

in.

Der (General ^Solrrifoff mar orbentlid) in Gfftafe. Gin Telegramm
hatte il)m angezeigt, baß „ÜJfajor Sl)elmotin aU gegeilt cntlaffcn fei",
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unb foeben mar bcr äRajor angefommcn unb fjatte Tic cjcbrad)t, bie

längft erfüllten Sßlänc ber neuen iöcfcftigungen oon %
Sie lagen weit ausgebreitet auf bem großen iifd)c.

£a fam aud) jd)on ber General Üipinoff, bcr Sircctor ber gorti*

ficationäarbeiten, um bie große, fjcrilidje (£rrungenfd)aft ju beäugen*

peinigen.

„Xa fjaben Sie e£ alfo boct) ju Staube gebradjt, mein lieber ?ßoU

trifoff
—

"

^oltrifoff badjte an feine erfte Ätaffe bc3 St. 9?ifoIaud . . . unb
jetgte bIo$ auf ben Xifcf).

ßfpinoff fcfctc fug unb begann bie 5Thifterung. (£v nitfte, fd)ütteltc

ben ftopf unb mad)tc ,,<paf)" unb „$itm
M

.

„Sonberbarcs 3u 1ammcntrcffen ' f)öc^ft merfnmrbigeö Uebcrein*

ftimmen, l)m, ba* ift bod) nid)t möglidj. $alt, märten Ste mal —

"

(Sfpinoff a,ing [ort unb fam jurürf, bie päne ber fteftung &, bie

£icblingöfd)bpruna, |einc3 gemaftigen ÖciftcS in ber |>anb fjaftenb.

& legte bieie neben Die ber ^eftung % Sie ftimmten in allen

£inicn unb in jebem detail genau überein.

(£fpinoff mar fpracfjlos; cnblid) machte ficr) feine 2Butf) ßttft:

„Sic finb ein . . . Sfjelmotin!" fdjne er. ,,3d) baebte es mir bod)

glcid), ate id) 3ln*c s£läne faf). £ie Topographie bcr dkgenb oon
läßt es> gar ntd)t *u, fo(d)e octadjirtc gorts anzubringen. Sie fjaben

mir eine dopte meiner eigenen geftung aebradjt. Sie Ratten bei ©ort

nid)t nötbig, biefe ^(äne erft auö bem ftrdjto be* ftricg*mimfterium£

ju d. ^u ffoten!"

„heiliger ftifolaus", murmelte (General Sßoltrifoff in ber größten

©eftünung.
Sßajor Sl)e(motin big ficr) in bic Sippe; er fonntc nid)tä fagen.

£cr (General (Sfpinoff aber ging lacrjenb fort, benn Änutoff mar

fein Weffe, unb bic SRtcberfagc Sbchnotin* mar ifjm eine ©einig*

tt)uung.

$atürlid) mar c£ nun mit bem ©encral ^oltrifoff unb bem SOtojor

Snelmotin auS.

iöeibc mürben fofort in gaiu entlegene 2l)ci(e beä 9Rcicr)eö ocrfcM,

unb Sl)e(motin erhielt fogar ein dommanbo in bcr traurigen fafmüai*

fdjen Steppe.

$id)arb g-reüjerr oon gucfjö^orbljofj.
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(Sine frittf^c ©ctracfatuug in emgegengcfcfcter ÄtAtung.

3?on Gmil (?pfmfelt>.

GS fann über Langel an $l)eaterfntif in unferer juni Äritifiren

fo aufgeregten $cit fidjerlid) nidjt ^eftagt werben. sDJetnc nad)folgenben

3ei(en beabfidjttgen nid)t, biefer güUe, an ber alle berufenen unb unbe*

rufenen glätter mit ,uil)l(o]en berufenen unb unberufenen gebern mitar-

beiten, in gern öfni liefern kirnte ein weiteres 8d)erflem tjinjujufügen.

9iid)t in gewöhnlichem »Sinne, ober beffer gefagt, in gewöhnlicher 9nd)=

tung, wof)t aber in entgegengefefcter 9tid)tung. 3d) will nid)t, tme ge*

tuül)n(id) gefd)iel)t, bie Sctfhmg Der SBüljne bem parterre gegenüber, td)

tuill oiclmeljr, wie leiber biel 51t wenig gefd)iel)t, bie ßerftung beS

blifums ber iöülmc gegenüber fritifiren. Unb *war will id), um bei

biejem weiten £hcma Die (9ren5en bc3 ^Raumes ntdjt ungcbüljrcnb über*

fd)vcitcn 511 müffen, mid) für heute nur auf C£*in Moment ber 2ad)e be*

fdjränfen. GS erjftirt, wie oft betont, ein Verfall bc3 beutfdjen Xtjea*

tcrS, unb er ift, Öottlob, neuerer 3^it einigermaßen 311m iöeffcicn über«

gegangen. (£s erjftirt aber aud), wie leiber nod) nid)t genii^ betont, ein

verfall beS ©efdjmadS beS ^ublifums, unb er ift, (Sott )eis geflagt,

nod) nid)t in baS etabium ber Söcfferuug eingetreten. Sott il)in wtll

id) fpredjen, ober bod) oon einer bestimmten 2eite uon il>m: oon bem
Verfall beS Beifalls im Sweater.

„SSic?" t)bre id) ben Sefer erftannt aufrufen: „Verfall beS 5Jei*

fall»? in unferen £l)cateru, bie überall oon fd)aUcnbcn xMpplaufeu wie*

Derbalien, in benen ber Ieid)t erworbene unb reidjlid) gefpenbetc iöeifall

nod) nie fo üppig geblüht, wie gcrabe l)cute?"

„3a wol)l", antworte id); unb eben Deshalb ift es ein Verfall beS

SBetfattd. ©5 ift ein Verfall beS 53cifallS, ber in feiner (hfdjciuung als

'lUusbrutf beS öffentlichen Urtl)ctls ftreng wiber*äftl)ctifd) ift unb über*

all 51t rügen uergeffen wirb.

iöetradjten wir utnädbft einmal bie
N,?lusbrudsform öc^ entgegenge*

festen Urtl)eilS bes ^ublifumS, welche uns mcrfwürbigevweife, als'fo

erbarmungslos bie oiclföpfige Sföcnge aud) oerfd)ricen ift, }etgt, wie ber

fhtdbriuf ber Öffentlichen Weinung im Xljeater getyanbfyabt werben foll,

wäl)rcnb uns bie Söeifallöfunbgeoung heutigentags nur nod) barttyut,

wie er iiidjt gel)anbl)abt werben foll.

Digitized by Google



Parterre und ^üljttf. 975

28enn bem ^ublifum eine Crinjelnlciftung, eine ©efammtbarftel*
lung, ein ganjed Stüd ober beraleicrjen nidjt gefällt, tote giebt fid) bie

Mfcbilligunq funb? 2>ad $ubitfum „tont) unruhig", ed murrt, miß*

billigcnbe Stufe tuerben laut, cnblid) sifdjt man, ed fteigert fid) jutn

„trampeln" (man üerjeirje bad unfdjöne, aber nun einmal tedmifd) üb*

lidje SBort !)
— julefct f,pfcift man and".

(£d ift ntctjt ju leugnen, baß biefe ^unbgebungen bäßlid) tönenj fie

mögen aud) mofjl, im gall oon Sludfcbreituitgen jumeilen [eine unäfttje*

tifdje ©eftalt annehmen: aber toiber^ftfyertfd) finb fie nic3t)t, toie oon
mancher Seite behauptet mtrb, fie finb öielmeljr ein äftljetifcr)ed 9ftcd)t,

ja fogar eine äftgetifdje $f Ii d)t bed Sßublifumd. Sie finb bad Oer*

bammenbe Urtfjeil bed 2lubttortumd, unb toemt bad Slubitorium richten

foü, fo muß cd ben oerbammenben Sprud) ebenforoot)! ttjun bürfen, wie

Den erfjebenben, unb mie eine Srjmpljonie t»on 23of)lflängen fann ber

erfterc nid)t tönen.

SSad aber folgert fid) aud jenem SÜcobud mißbilligenber Slcuße*

rungen, ben mir angebeutet?

$)ad ^ublifum mag ein ftrenger 9iid)ter fein, aber cd ift fein tjartcr.

(5:3 öerurtfjeilt nidjt oormmeÜ unb übereilt, fonbem ed jeigt Sangmutf);

ef)e ed fid) jur £f)at bed SScrbammend entfdjlicßt, aögert cd: cd I)Ört an,

ed harrt in ©cbulb, ed fd)tuanft, ed läßt lein enbgültiges Urtäeil im
gall bed Sßerbammend langfam unb allmälig „merben", cd laut mar*
nenb fefjen, mie ed entftef)t, unb längft, cfje baffelbe enbgültig gefällt

wirb, finb bie Söelaftungdmomente fo, mic fie fid) geltenb machten, in

jener unartifulirten Spradic f)croorgci)obcn unb marfirt morben, meiere

bie 2ludbrutfdn>cife einer «ielljcit bilbet. (£d ift bad ein öffentlid)ed ©e*
rid)tdöerfaf)ren, in toeld)em aud) bad Urtfjcil nidjt geljetm formulirt

mirb, unb in toefdjem ber ©ang ber $Berl)anblungcn ooüfommen flar*

liegt. 5lud) ift felbft bad SScrbammungdurttjetl, mie man gefefjen, nidjt

ein eo ipso brafomfd)ed, bad nur bie (Sine Strafe fennt: „Äopf ab!";

fonbem ed giebt 2)cobiftcationen unb ©rabationen bed $krurtt)cilend.

(£d giebt, tote fdjon bemerft: „Unrulnq jein", 9Jcurren, Rifdjen ic. 2)ie

ßapttalftrafe bed 5ludpfcifcnd, biefc ultima ratio bed vlrrned ber ©o
redjtigfeit, tritt nur in ben allcrfeltenften unb aHerfc^limmften ^äütn
ein. SBeiß ©ort unb mahrljaftig nicht ftetd, fobalb ed gercdjtterttgt

märe! 2>ad ^ublifum ift cm milber fötdjter: cd ift maßöoü unb ^urütf-

fjaltenb im $5erurtl)cilcn. $iclleid)t ju feljr!

SScdfjalb nun, frage id), ift biefcd ^ublifum — fo meife maßooU
unb fid) felbft befdjränfcnb im Söerbammen — fo unmeife maßlod, oor*

fdntell unb jebe oerftänbige ©rabation uerfd)mäf)enb im Sclolmen?

5)ie 5lntmort fcfjeint leicht, aber fie fdt)cint nur fo.

„3Scil man ficf> angenehmen (Sinbrürfen bercittoiüiger unb audge*

belmter ^ingiebt, ald unangcnefjmen unb fid) 511m 5ludbrud erftcrer gern

actio 5ci0.cn mirb, mä^renb man fid) gegen festere lieber in ärgerltdjcr

^ßaffioitdt oerfdjlicßt." ,^m, bad beißt alfo mit anberen SSorten: meil

bad ^ublifum 51t träge ift, im Öcmufjtfcin feined 9tic^tcramted nadj

beiben Seiten I)in, uad) ber uegirenben mie nad) ber pofitioen, feiner

^flicrjt gleic^meid actio nadjjufommen, unb bad ift fomeit richtig: nur
bog ed nod) nierjt motioirt, medljalb bann bad Sßubltfum beim Äunb=
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eben feiueä £obc£ fid) bic 9D?ühc nimmt, nid)t nur actio ju fein, folt-

ern, was idi eben rügen miß: fogar ma&loä übcivactiü!

Um ©utmütf)igfcit? ©djwcrlidj! £a3 ^ubfifum ifi bis |U einem

gewtffen ©rabc ein langmütiger Stifter, aber generelle ©utmütl)igfcit

moücn mir ifjm gcrabc nidjt nadjrütjmcn!

9tein. 3d) Deantworte meine 5ra9c onbcr§. Sinfadj bal)in, loetl

baö ^ublifum in biefer ßtttfiefit in eine Unfittc oerfallcn ij"t!

Xaö Durren, Aidjcn un0 W&f* ,,5lu3trommcln^.injofcrn c$ nid)t

an fid) burd) SlusfaYrcitung unäftl)ctifd) wirb, ift c3 ntegt wibcr^äftfje*

tifd), fonbern c* ift, wie gejagt, ein föcd)t, fogar ein notljwcnbigeö 9Rcd)t,

ja fogar eine
s
£flidjt unb Stufgabe bc$ s$ubltfum3. &er übertriebene

3CVpfau^ aber ift an fid) unajtljetifd), weil eben übertrieben, unb ift

wiber^äfttjetifd), weit — nun, fo wie er mobern auftritt, wie id) foglcid)

geigen werbe.

?lbcr wo pflegt benn ber Sipplaus übertrieben §u werben? — 5(d),

Sipplaus, 5)u l)crrlid)er, fdjöncr, eblcr, erfyebenber |)immclSlaut für

Slutor, ftünftlcr, ^ublifum, wo bift Xu benn eigentlid)? (£3 giebt Ja
feinen Sipplaus mein" unb bas juft ift es\ waä td) rügen wollte! (£3

giebt nur nod) einen übertriebenen SIpplauS. SRämlicij nur ben „ge*

fteigerten" Slpplaus\ weldjer jum übertriebenen Slpplauä geworben tft,

Weil er fo gefteigert immer unb überall auftritt, nie anbcrS!

$orbcm, namltd) als es bic Unfitte be3 übertriebenen Slpplaufcä

nod) nid)t gab, faunte man eine gewtffe eble, faft fubtil innegehaltene

®rabation tu ber Äunbgebung oon Öcifall, meldje bem ©crül)l unb
^crftänbniB bes s$ublifums fjeute abfyanben gefommen ift. 3d) föunte

eine wal)re „£cl)rc oom Sipplaus" fdjreiben, woju mir unb Sebent, ber

bas Xljeatcr lange genug fennt, jene frühere (£podje — id) mödjte fic

d)roniftijd) fcnnjcicijucn burd) bie tarnen: Set)be(mann, ©ew, ÜKott,

(£&lair, $>eüricnt, (Srclinger, (llmrlotte o. <£mgn, Stid) — bas SOtatcrial

bieten würbe. Jamale gab cä nod) ben Slpplauä al$ }old)en, ben ein*

fad)cn Sipplaus, ber in jcincn Slbftufungcn einer größeren ober gerin*

geren Scbljaftigfcit eine articulirtc Sprache war, in welcher bas s$ubli*

tum mohjmobulirt jur SBülmc rebete. Unb ba es biefen cinfad)en Sty*
plauS gab, fo gab cä aud) ein Weniger unb ein SOicfjr als il)n. @m
„Weniger" in bem „beifälligen (Gemurmel", ber leifen ober gar ftiücn,

aber md)tsbeftomcnigcr wotjlbcmerfbaren Bewegung, welche, burd) bie

3ufd)aucrrcil)en l)ufd)cnb, fdjon eine Slncrfennung war, ol)nc fid) jeboet)

gcrabc 511m eigentlichen Sipplaus 311 geftaltcn, mit weldjem man Damals,

weil man bies (Geringere befaß, eljrcnooll fyausljalten fonnte, unb ein

„SDtcfyr" als ben blo&cn SIpplauS in bem ^croorruf. tiefer Icjjterc war
jwar an fid) fdjon ein gefteigerter ©rab, aber aud) in biefer Steigerung
nod) gab es eine cl)rcnoollc Slbftufung. Da war ber „gcwölmlidje" ober

„cinfad)c" £>croorruf, ber nad) Sd)lu§ bcö 5lcteö ftattfanb, unb, idj

möd)tc fagen: ber ^eroonuf „mit (Sidjcnlaub in Sriüanten am 33anbc";

ber ,§croorruf bei offener 8ccne"! Der, lieber Scfer, war fdjon cin„fe=

cigntB": er paffirtc, weift ©ort, nid)t Sebent, unb wenn er paffirtc, fo

mad)te er an bem 5lbenb Scnfation unb ftanb am anbem SOcorgcn com
ftatirt in ben SRecenfioncn aller Qcitungcn!

Sölumcn unb Äränje? 9tuu ja, fic famen oor. Qu fagen aber l)abe

idj t>icr nid)t^ oon il)tten. Denn id) fptcd)c l)ier uid)t oon Dem, loaft
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fief) ülä Sluänafjmcfäüe einer 23etrad)tung beä Allgemeinen cnt$icf)t, fon=
bern oon £cm, roaä bie leitenbc föcael im ®eioöfjnlid)en mar. iölumcu
unb $rän$c aber waren bamalS nod) nidjt ettoa* ©emöfjnlidjeä, fonbern
etwa* fefjr AufiergeioöijnlidjcS! 3a root)l, fie famen Uor! SföcShalb benn
nid)t: ba gab cä ja roo()l 3ubiläen, ganj befonbere geft* ober dtjrentaae

einc^ ilünftlcrä, f)od)gcfeierte Cru^elnlciftungcn f)odigefcierter ©roßen
bei erftem ober bei

s
?(b)d)icb£auftrctcn, bei einmaligem Öaftiren ober brat.,

fua ma£ berartige befonbere ?lnläffe, bie nifyt in bas $eid) be3 $e*
möt)nlid)cn gcfjören, mefjr waren! Slbcr fo üppig mie jefct mar bie

s
i*e=

getation auf bem Jelbe ber (ödjaufpiclfunft auerbmgS nod) nidjt. £>af--

iclbe muß iüol)[ fettbem ftarf gebüngt worben fein, baß fjeute bie 23lumen

fo barauf roudjern unb ba3 fiaub fdiie&t!

Unb jefct?

Irin „beifälliges ©emunnel" giebt eä nid)t mel)r, fonbern nur einen

Slpplau-3, ba biejes, tuo e3 Urfadbe fjat, au entftefjen, feine Urfadje finbet,

nidjt aud) gleid) in SIpplauS üoerjuge^en. 9cun gerätf) bas oeifällige

Gemurmel aber gleid) in ein großes Dilemma: ctroa in baS Dilemma
desjenigen, ber tn einem flehten Söoot otjne (Jompaß auf t)ol)em Sftcer

fdjnnmmt unb bal)er nicht mein, mol)in fteuern! gcl)t nämlidi, in bem
©cfüfjl, baß eS ja beifälliges (Gemurmel nidjt mcfyr giebt, glcici) in 'Up*

plauS über, nun giebt eS aber bloßen Applaus aud) nid)t mei)r, fonbern
nur ben „gefteigerten" Applaus, ben „Applaus mit .|>erOorruf": cS gel)t

alfo gleid) aud) in biefen über! £cn „gemöf)nlid)en Applaus mit .per=

üorruf, nämlid) ben nad) Acrfd)luß, giebt eS aber ebenfalls mcfjt mcfjr,

fonbern mieberum nur nod) ben „gesteigerten Applaus mit £xruorruf",

nämlid) ben „töcrüorruf bei offener Sccne" unb bem l)alt* unb compafc
unb aft)llofcn §}eifallS3eid)en, baS Anfangs eigentlid) nur Ijattc ein $ei-

falls$eid)cld)en fein wollen (ober follen), bleibt bei feinem blinben, ridjt*

fdjnurlofen 'öormärtSftolpcnt nicfjts rociter übrig, als aud) nod) baf)incin

überzugeben unb bie l)armlofc ßufricbcnfywlsroürfe, bie eigentlid) nur

ftill unb befd)eiben bind) bie (Smpfinbnng ber 3ufdwuer l)attefd)n>irrcn

trollen, ftürmt fd)ltcßlid), toeil fid) baS Ißublifum überhaupt gar nid)t

mehr anberS auS^ubrücfeu oermag, als laut trompetenber (£lepl)ant

beä „^>eroorrufö bei offener Sccnc" rüdfic^t^loö auf bie S3ül}tte, rüd=

fidit^fod aegen Situation, SDütfpiclenbc, 3l,
j
ammcn^an9» ä)tl)etifd)eS

(>)efül)l, ifoai! ber Okabation, SBertl) ber veiftung, 9iid)tigfeit beö

®rabcö ber fcoation unb gegen alleö ^llnbere, ma^ babei nod) in $3e=

üadjt fommt ober in öetracQt fommen folltc.

ijiebt eben feinen Slpplan* mcl)r unb baljer aud) nid)t feine

feinen 5lb|tufuugen, bie allein erft il)n 511 einer articulirten Sprache bcö
s^arterrev? mad)en. ©3 giebt feinen Slpplauö mel)r, fonbern e$ giebt nur
nod) ben forcirten ^(pplauö als „^croorruf bei offener Scene". ^a^

ruf nad) 9lctfd)(uft alö gemäftigteren ^croorruf mel)r. 8onbern n>o

biefer .^croorruf nad) Kctfdtfuf) nod) eintritt, ift er nur ein nod) nad)-

traglid) augel)ängted 5lppcnbiy 311 bem fd)on uorangegangenen Öeuug,

ein Surrogat bei 9J?cl)r, meil ein anbercö ^p(u3 nic^t meljr oorljanben

.ift. 3Ran ruft boc^ nad) 5(ctfd)(uf} mal)rl)aftig nia)t be^l)alb, meil man
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fid) in bem fritifd) erwägenben öefüfjl, baß bie* bem ^ertrje ber Seiftung

entfpredjcnb (et, bis bat/m mit ber Slunbgcbung gebulbet f)at. <3onbem
mau ruft nod) mcfjr, weil mau fid) wäljrenb beS Slcteä nod) jtidjt gc-

nug abgerufen fyat, uub nacfjbem mau fortmäljrcnb bei offener Scene ge*

rufen, ruft man jefct bei gefdjloffener Scene flott weiter: nid)t etwa

kneif bie öarbine herunter tj't, nod) obwohl fie herunter ift, fonberu ein*

fad), tüci£ man fid) heutigen $ag3 bei feinem herausrufen ben teufet

baran fef)rt, ob bie ©arbmc herunter ift ober I)erauf, uno nod) weniger

oerfterjt ober aud) nur baran benft, einen Unterfdjieb im 2Öertl) ber

Coation barin ju madjen, ob man bei offener <5cene ruft ober e$ nad)

gcfd)(offcncr ©arbinc tlmt! 2Hcld) impofantcr, madjtigcr unb cljrenbcr

^ttdjtcrfprud) beö SßubufumS ift ber £>eroorruf bei offener ©cene, wenn
er ba£ Non-plus-ultra, ba£ „9cid)tö barüber l)inauä" bei' Doation bleibt,

uid)t burdi fläglidje Hbnn^ung oeraIltäglid)t unb felbftüerftänblid) ge*

macht wirb.

$ad s$ublifum, uon Jöcgeiftcruna Ejingeriffen, wirb fid) fclbft, ber

<2ccne, bem (Erwarten uub ^lufmcrfcn oon ber ©cwalt beS ^comenteS

entführt, bie Sdjranfen bc$ Q3ctüöl)n(id)en übcrfpringenb, bie Slettc beS

.gufammeurjangeS ber £>anblung jerreißenb, nid)t meto nad) SUufion
unb Sccne fragenb, bnrcf)brid)t ber 5Huf nad) bem ttünftler alles tym
Crntgcgcnftcl)cnbc unb läßt iöüljne, Stütf unb 3ufd)aucrraum für einen

^Uugculilicf in 9lid)tS ocrfiufcn, baß nur baS (Stne ftel)en bleibt: bad

SBtebererfdjeinen beö 3itrütfgcrufcncn StüuftlerS, bem ju l£l)ren ber ©ang
bei .£>anblung £alt mad)cn mußte, um ifjm üRaum 51t raffen jur 3Us

rüdfcl)r unb (i;mpfangnal)mc ber (Sljrcnjjabc beö gcfpcnbctcn ^Beifalls!

Das ift ein .fteroorruf bei offener iscenc. Cber vielmehr: bas mar
er. ßeute bat baS Sßublifum auf biefen feinen l)öd)ftcn 9iid)terfprud)

berjidjtet. (£0 l)at auf nod) merjr oer^idjtct. GS fjat fid) aud) ber fri-

tifd)en 'Wobulation feines ÖobcnS überhaupt begeben. H*c> üermag nid)t

mel)r bie feiufül)lcnben Nuancen eines: „ßiemlid) gut", „®ut"f
„9ied)t

gut", ,,}lu*ge5cid)nct" in feinem Söeifall an^ubrücten. GS oermag nur
iiod), fobalb cS loben will „Ungeheuer gut!" „^tjramtbal!" „öanj über

bie haften fürdjterlid) gut!" 511 brüllen. 33los baß cS btcä nur mit

ben ffönben brüllt, nicfjt mit bem 9Jiunbc! (fS giebt feine 9tüancirung

beö 2ipplaufcS mel)r, weil man nur nod) fein außcrftcS (Sytrcm fennt

unb nur biefen ainuenbet.

Jyreilid) fbunte man mir entgegenhalten: wenn Du behaupte) t, e3

gebe feinen bloßen ü!lpplau$ ol)ne ^eroorruf mebr, fo ift bad übertrieb

ben ober ungenau. 3Bic ftcl)t c$ benn mit bem Vlpplauö, ol)ne bafj ber

ftüuftler abgcl)t, l)cV Da l)aft Du ja gleid) ben bloßen Applaus!
Der (£afud mad)t mid) ladienf Daö märe ein bloßer 5lpplau«

(
oljne

Meioorruf? llnfiun, fagc id)! Ü^oburd) unterfdjeibet er fid) benn 00m
£>cröorruf? Stroa babnrd), oaß il)m ein befdjeibencre^ C^emidjt beige*

legt morbeu ift ober man geiuol)nt ift, einen geringeren 0)rab ber Coa=
tton in ihm 51t {eben? SKin, einfad) nur biird) ben rein äußerlichen

unb 5ufäuiaen Umftanb: baß ber itünftlcr nid)t abgebt! ©er nicht fort^

gcl)t, ben fann man bod) nid)t jurüefrufeu — ginge er aber fort, fo

mürbe er gerufen werben, ober oielmcl)r mürbe mit biefem 5lpplau«

fclbftocrftänblicl) gerufen fein: mit gan^ benfelbcn Reichen, bemfelben

$änbcflatfd)en, bac> il)m jet;t aud) 51t ^l)cil wirb! 2a* ^ublifum l)a
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ja überhaupt fein conoentionelle3 Littel mefyr, um einen Unterfdjieb

^mifdjen 9lpplau3 unb Äcroorruf §u machen! fRuft man bemt ettua mit

oer Stimme, mit bem tarnen be3 Äünftlerä, menn man fyeroorrufen

roill? (£i bematjre! Xaä.tljat man früher, al§ man nod) fteft oerftänbltdE)

$11 maerjen btixufyt mar, ob man bem tfünftler ©rab 1 be§ 8eifatfd,

nur ben 2lpplau3, ober ©rab 2, ben ßeroorruf, ju £l)eil merben laffen

toolle.

£eute aber Reifet 9tpplaubiren: fyeroorrufen, bem nur nid)t golge

Sr quittirt bann über empfangene Valuta, über ba£ erhaltene „(Sfbenfo*

mit", toenigftenä burd) eine feierliche SBerbeugung^ bie nidjt in feine

Stolle unb nidjt in bie ©cene paßt, baS ift 9IUe3!

Unb babei finb unfere <Sd)aufpieler nadmerabe aueb fo furchtbar

routinirt in ber ©adje gemorbeu! £a3 tefctc JöiSd)en SSunfd) nad) et*

maiger Unterfdjeibung jtotfdjen "Slpplauö unb $croorruf, bas unferem
^ublifum oieücidjt nod) innemofjnen, üielleid)t temporär einmal in feU

nem ©efül)l l)craufbämmern mödjte, roeijj fo ein siünftler, ber in ber

neuen 9ttobc ftetä über bie Stta&en routinirt ift, fofort tobt ju machen.

9)iaufctobt, beim er ift fdjon mteber ba, et)e ba$ ^ublifum fid) nur
tjätte flar roerben fönnen, ob c$ Um benn eigentlid) rufen ober nur ifym

feinen 5kifatl bezeigen molle. Xie erfte $anb, bie fid) jum Sipplaufe

regt, jictjt ben oerjdjmunbcncn ftünftlcr mie an einem unfidjtbaren

SBinbfaben mieber rjintcr ber Gouliffe tjeroor, unb mennä fo meitcr gel)t,

fo bebürfte e* nur nod) ber Grfinbung einer ßouliffc mit einem Tritt-

brett, meldjc fid), menn ber Slünftlcr auf baö 33rcttd)cn tritt, fünf mit

il)in um ihre feertifaladjfe brcl)t, lfm bem <ßublifum jur Gonftatirung

bc* ©erutenfeinS einen ?lugenblid präfentirt unb ]id) bann medjanifd)

meiter f)erumbrcl)t, um ifm mieber l)inter fid) ücrjdjminben ^u (äffen.

Tann ginge bie Sadje hübfd) nod) gleichmütiger unb mafcfynenmä&igcr

oon ftatten als jc^t uno für ben ftünftlcr bequemer märe eS aud)! t£r

brauchte bann nur im meiteren Verfolg ber Eilige auf bem Trittbret

ftchen ui bleiben, um fid) fo lange oon ber Gouliffe l)erumbrcl)cn ju

laffen, biö fid) im ^ublifum feine £)anb mcfjr regt, luetf ifjncn 9lUen

fd)minblig gemorben. Xann fteigt er oom Trittbrett herunter, bie .£)aub*

lung gcfjt meiter unb bie 9ttafd)inerie mirb mieber in 3tanb gefegt für

ben sJtäd)ften, ber bie Sccne Dcrläf3t. Probatum est!

Xa e3 bei ber gorcirtljcit bee beutigen Seifalls eine Steigerung

befjclben nietjt giebt, fomol)( aber s$ublifum mie 23ül)ne bie Üiotymcn*

bigfeit einer Steigcrung*mÖgIid)fcit empfanb, fo ift man auf gemiffe

5luel)ülfemittcl ocrfallen, mcld)c id) (£fel$brüden nennen mödjte, menu
mir 6a£ nid)t ju grob märe. Xaö Sßubltfum nämlich nal)m ba^ Qaly

Icnfi)ftem 511 £)iilfe unb bie S3ü()nc erfanb fid) bie ©turnen. Xa baä

^ublifum nid)tö anbercö mcl)r in bie 3L>agfd)aale 511 merfen tjat, aU
ben ,J)cruorrnf, unter meldjem unb über meld)cm eö nid)t$ mcl)r gab,

fo mnf3te bcrfcIDc nac^ 3al)tcn abgemeffen merben.
, f3iemüd) gut" ift

einmal l)erüorgcrufcn, „gut" jmeimal l)croorgcrufcn, „redht gut" Dreimal

l)croorgcrufen, oon „auvgc^cidjnct" an fteigert fid) bie $am biö in ba§

jum 5luBerfid)gcratl)cn ^otcn5l)afte r
unb menn l)eute, ma*3 (>)ott oerljüte,

ein ©arrid, Talma, ober eine 3iacl)el bei und aufträte, müßte mau bie

Vogaritl)meutafeln jut .v>ülfe uel)men, um über bie Erfolge eine«* einzigen
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?(benbö jh berichten! ©efjört c£ etma ben (Seltenheiten, fjeute befon=

bcr$ in trgcnb einer Xfyeatcneitung, bie fid) bovin nmnbcrmäöig aufä
3ät)len t>crftef)cn, gani maifjrfjeitSgetreu conftarirt $u finben: ßerr
Derunbber ober ^räulein ^ounbfo würben mit Beifall überfdjüttct

unb im i'aufe bc* Bbenbä fieben, neun, breijcfjn Mai bei offener

(Scene gerufen x.

Dte Sülmc erfonb fid) bie Blumen. Die Sötumcn t)at jioar ber

liebe ©ort erfunben; bie $fjeaterbiumen aber rjaben bie Äünftfer, Dtrectoren

unb Anbeter erfunben. Sßafjrhaftig , toenn mau bie ©otanif biefer

giora fennt, fann man bat)in gelangen, in ben ©ouauetS unb Sfrätuen

nur nod) $f)caterrequifiten 5U jefjen, bie fief) bloä barin oon ben anbc*

ren unterfReiben, bafj fie nidjt hinter ber ©arbinc, fonbern üor ber

©arbine angewenbet roerben. &icrunb$n)anjig oerfdjicbcne Staffen
fönntc man an itmen jroar nid)t gcrabe unter) ctjciben, mol)l aber brcL

(£rftc klaffe: Äünftlercitetfcit, bicienigen Äränje unb ©ouquctä, benen

ber $ün[tler unb ganj befonberä Die Äünftierin oor bem SBerfen nid)t

fo fern ^teljen, alz nadifjer, roenn fie itjnen geroorfen roerben! ^meite

klaffe: ©e|d)äfhintereffe, biejenigen, roeldje . . . nun, in ©cfd)äft^adjcu
fann man fdjon bürrcr unb unucrb(ämter reben: biejenigen, metdjc bie

Direction rjcpflanjt f)at! Dritte Ü (äffe: (Scfjte Doation, biejenigen, roeldjc

üom JSubltfum fommen! Denn, feien mir geregt: bie ftadjmelt flia)t

bem mimen feine Strände, aber bie sD(itme(t tfjut e& ©3 fommen al|o

aud) ©turnen mirf(id) t»om SBubttfum. 9fämnd) oon ben Anbetern!

Tic finb bod) immerhin aud) ^ßublifum, tuenn aud) nur eine begrenzte

^pecies beffefben. Da3 übnge ^ublifum fpenbet feine ©lumen, memo,-

ftend tjeut^utage mcfjt mefjr. 93käl)alb benn audj! Grrftenä wirb ba3 ja

Don auberer <Seite beforgt, unb 5roeiten$ ift bie einft feinfühlige föunft

be£ ©cifallefpcnbenä, bie in itjren mcitergefyenbcn Nuancen ba$u allen*

faüä hinreißen unb bereiftem fonnte, tyeutc nidjt mcl)r befamtt. Seil
man barin nidjt met)r fein unterfcfjeibet, fo ift aud) baS ©ebürfnifj nad)

feineren, l)öf)cren unb t)öd)ften ©eftaltungcn ber 5kifall3funbgebungen
nid)t meljr oorfjanben, mofjlgemerft, id) null nidjt jagen: ber ftunftftnn,

baö SiunftDerftänbmjj ober bie ,<pod)fd)ä£img ber ftunft: mot)l aber baä
äftljetifdjc ©cfütjl im ^ßublifum für bie nüancirte, baä SMeljr ober Se*
niejer toofjlabmeffcnbc gorm beö Sluebrudä feines ©etfallä. DieS 2llle$,

fofern c£ niebt ben (£in$clnen betrifft, fonbern ben ßollectiobegriff

„^ublifum", ift untergegangen im tobenben Strubel bce „übertriebenen

5lpplaufe3.

Stetne ©hinten auö bem s$ublifum? Sollten benn biefe wirflid) gar
nid)t mcljr oorfommen? Soüte nic^t menigften^ sumcilen nod) einen

nmf(id)cn Munftbemunbercr (nic^t ilünfttcrinbemunbercr) geben, ber fie

auä (^ntfjufia^muö fpenbet?

Die Jrage ift leid)t beantwortet

:

3a, ed fommt tootyl no&j jumcilen oor — aber bann glaubt e$
^iemanb!

Da§ bem ^ublifum bie nüancirte Hu^brudömeife für feinen ©ei*
fall ocrloren gegangen — fdjtimm für ba^ Sßublifum unb fc^(imm für
bie ftünftfer!
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Xer <Sd)alf, ber auf bie fcrjmicrigften fragen eine treffenbe $htt*

toort Ijat, ber ^>cfb ber abfid)tlid)en 4öä6t>erftänbntffe iinb Torheiten

Reifet in Statten „SBertoIbo", unb ift ein rfpfiffiacr datier" < un villano

aecorto e sagracel Qx befifct eine geroiffc pfmftognomifd)e ItefpiMtett

mit (&<mdjo y$a\\\a in GcrDautcS* unftcrblidjem Xon Cuijrotc. Seine

bebeutentyten SReben unb $I)aten leiftet ert)or bcm$f)roneorö,,$lönig$''

unb ber „Königin". 3n ber ^erfon beä SBertoIbo concentrirt fid) Der

eigentliche itatieuifdje SBotfönrifc. äebeä SBortfpiel, jeber broüige ßhnfall

rotrb bem Sertolbo auf bic 9tcqjnung gefegt.

Xer Äimig empfängt it)n unb legt ihm eine SReihe oon gragen üor,

bie jum $f)eü an bte beS ftaifcrä im „51 bt t»on <&t. 6aüen" erinnern.

„28er btft Xu?"
,,3d) bin ein 9J?eufd)."

„»mit bift Xu geboren?"

„3n bem 3al)re, ba meine 9Jcurter mid) in bie Söelt fette."

„9S3o ift Xeinc £cimat?"
Jiu[ (Srbcn."

„jßafl Xu $ad)fommen? £aft Xu nod) Altern unb ®efd)ttrifter?"

„Sa n?ot)l, aber fic finb alle tobt!"

„9hm, bann tjaft Xu fie alfo nid)t mefjr?"

„Xod), §err Äönig, aber als id) abreiftc, fd)tiefen fie OTe nod),

unb jtoifdjcn bem, ber |d)läft unb bem, ber tobt ift, mad)c id) feinen

Untcrfdjteo: benn ber 8d)faf Reifet bod) ber ©ruber bc$ £obe&"
9cad) biefem SHeincjemebrfeuer, baä fid) in ber llebcrfcfcung mett

meniger fed unb amüfant aufnimmt als im Original, rüdt Der Äönig
mit bem fd)ioercn ©efd)ü|} oor.

„^Beantworte mir Drei gragen", fagt er »11 SBertoIbo.

„^unbert, $err ftönig, bafern 3hr wollt."

Ch'fte gragc: „28eld)cr SSkin ift ber befte?"

Antwort: „Xer, ben man als ®aft bei anbem Seilten trinft"

Rweite graac: „23eld)e Sodjter frißt ihrer SNuttcr bic 3ungc QD ?"

Antwort: „Xic glammc ber Äerje, meiere ben Xocht frißt."

dritte grage : „Sßie mürbeft Xu'S anfangen, mir feaffer in einem

€Heb ju bringen, ohne einen tropfen ju öcrlieren?"

Antwort: ,,3a) mürbe bie 3«t bcü groftc* abwarten unb ba«

Gaffer als (SiS bringen."

„SBittc Xir eine önabc auS", fagt ber ftönig. „3d) werbe Xir
Ellies geben, was Xu oerlangcn magft."

„ÜfeaS id) will, fannft Xu mir ood) nid)t geben."

„$k*t)alb nid)t?"

„tßeü Xu es felbft nid)t l)aft. 3d) fud)c nämlid) baS ®lüct"
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„$ältft £u mid) nid)t für glütflid)? Sief) bod), auf meld) l)of)cm

Xfjrone id) fifce."

„Um fo tiefer fannft £u herabfallen."

„2Bie oicl (Sbelleute umringen mid)!"

„Aud) bie Raupen umringen ben 8aum; a6er fie freffen ifmt bie

«Blätter ab."

Sdjliefelidj nimmt ber ftöntg ben ftreimutl) Söertolbo'ä übel unb
fd)itft ifm fort. £>er Sd)laufopf aber finoet SWittet unb Söege, um $u

bem $önig aurütf^ufcfjren. 9cad) mannigfaefien Abenteuern unb Streik

d)en mirb er in bte Schaar ber Höflinge aufgenommen unb nun beginnt

etne neue Serie oon £olIf)eiten.

So ift ber $önig jum Öeifpicl nidjt im Stanbc, ben neugebatfc-

nen $Öfling ju ben ubltd)en Verbeugungen ju bewegen. Söertoloo f)ält

bcrgleidjen unter feiner SBürbe unb erfäeint ftetö aufgerichteten ßaupteä.

2>cr Äönig überlegt , roie man bem ^djalf btefc ^mpcrtmenj abgetoöl)*

nen fönne unb oerfällt fdjlicfjlid) auf ein ftunreidjcS SOcittcl, baS in feiner

SBirfung leiber fet>rjcftfagen foü. (£r lägt nämlid) über 9cad)t ben ©n*
gang in ben Xfjronfaal bcrgeftalt mit ^Brettern ocrnageln, bafi nur eine

Heine niebrige Öeffnung bleibt. £er Stoma giebt fia) ber froren lieber*

jeugung tun, 53crtolbo werbe nun roof)l ober übel baö £aupt oor ifjm

beugen müffen. 3)er Schaff aber oerfteljt bie Sadjc anberö. SlSie er ben

niebmen (rinaang crbliat, mad)t er &ef)rt unb fdjiebt fiefi rüdmärtö in

ben ^aal, fo oa& er bem Äönig einen Anblicf bietet, ber Durchaus nid)t

an (£hrfura)t erinnert.

3m SBoltömunbe curfiren Switberte oon Abenteuern, bie fidj auf

ähnliche Söeife jmifdjen bem Äönia unb bem ©ertolbo abfpielen.

(Snblid) befällt ben luftigen ©efetlen in golge be£ ungemofynten

Sebent am £>ofe eine ftrantyett. Sie Aer$te tractiren ifm mit allen er*

benflidjen SÖcebicamenten. (Sr a6cr ocrlangt als einziges Surmittel eine

Sdjüffel Söobiten mit gebämpften 3*oiebcln, aud) bierin an Sandjo Sßanfa

erinnernb. £ie Aerjte oertoeigern if)m baS unb fo ftirbt er benn in ber

iölüte feiner Safjre.

Qkünblidje Untcrfudjungcu über biefen SBertolbo anjuftcllen, märe
eine lofynenSmcrttje Aufgabe für einen beutfdjen QMefyrten. W. St.
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Aligse pon ^erbinanb <5rojt. *)

S5?er fic 31t porträtircn müfjtc, bte Arroganten, fo bajj fic ii)r im*
gcfd)meid)cttc$ konterfei anf ben erften ©Hcf erfennten! Sic beretten

einem im ßcben fo oiel Aerger, bajj man ami bte Abfidjt tjegen mag,
irjncn einmal sunt ©egenbienfte ba« Däfern ein ffetn wenig ju Oer-

bittern. Aber otefe Ab)id)t rcalifirt fid) mir fdnuer, beim kleiner 001t

ifjnen mirb fein ^orträt — unb märe cä aud) bas fpredjcnbftc — für

älmlid) erMären; füllte Giner fid) getroffen, fo märe er eben fein Arro-
ganter. $cr begriff ber Arroganz ift nid)t fo feidjt fcfr$ufteilen; mit

ber 3Jcrbcutfdjima a(3 „Anmaßung" ift nid)t* gefaxt, beim je nad) 0>kU

rung, föang, Stellung mirb bei bem ©inen als flcutc Sdjmädje erferjei*

neu, ma£ bei bem Anberen als purftc, unüerfälfd)tc Arroganj ocrfdjrien

toirb. Quod licet Jovi, non licet bovi . . . Aber aud) Supiter tarnt

arroaant fein; freilid) ücr5cil)t man ilnn, namentlich — er tritt ja unter

lierfdjicbcnen feernjanblunaen auf — wenn er al£ Sftiniftcr, SDalliouär

ober ©enic über bte (£rbc |d)rcitct. ®cm (enteren qemäljrt bie ©emeinbe
ber 53effcrcn am liebften Abfolution. <Sic unterfdjeibet ^roifdjcn bem
£n&cnbmufifanten unb 9?id)arb SBagner, unb menn biefer im Gemußt*
fein feiner ®ottärjttlid)fcit 00m Dltnnp fjerab SKebcn hält, fo bebenft

ber (Sinfiditigc, baß ^Kict)arb Wagner außer feinen Anfpradjcn aud)

„Sannf)äujcr" unb „i'oljcngrin" nauorgebradn. 9Ba3 bei bem Unbe*

beutenben Arroganz bas ift bei bem |)croorragenbcn Sclbftgcfütjl, ein

oft ferjr erl)cbenb mirfenbes. 2öir ftimmcn beut Xidjter ju, ber bem

Höfling auf bie öemerfung: „(£s ift nur ein Xidjter" bannt antwortet,

bafe er ben fortritt tu Antprud) nimmt, ,,nad)bcm bie SHangabfiufuugcn

nun befannt finb". An ben £bfcn cntmidelt bie Arroganz fid) fclüft*

oerftäublid) 311 rcid)ftcr SÖIütc; bort bläl)t bie 9htll fid) am leid)tcftcn

auf, bie ^ol)lt)ctt befteigt ein $iebcftal, unb mer Talent jur Arrogait3

bcfi§t, fann barin SHirtuofe merben. 3n ber ^ofluft mögen Arroganz
unb Arroganz oft anfciuanbcrplaften. (Bin franjöfifdjcr £ofmann bc*

*) Stuß ben a/ifttyrubetnben Slijjen: Wieb Hfl uub flüditia" &cn fterbt»

nanb ©roß, ?ritma,, ^etnricfy Weil. G$ ift bie« jener liebenenmrbia.en 93üd>ev,

an» benen fetnftc iöeofractytiina , fefrenäerfabrung unb warme« (Sciübl f pvic^t ; ein

S3uc$, ba« 3ebcr, ber ce gelcfcu, bem Jreimbe angeleoentlicbft jur ?ectürc empfiehlt.

-Sie iKebacltcu.
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merfte l)od)na[ig 51t einem gmancier, ber il)m oorgcftcllt würbe: „11 me
semble, Monsieur, vous avoir vu quclque part", worauf ber gtnanj*

mann crWicbcrte: „En efl'et, Monsieur, j'y vais quelquefois". 3eben,

ber baä £crS am redjtcn gicrf \)at, muß eö erfreuen, fold) treffenbc 9te

plifen ju ucrnefynen. 9CId bie gürftin SWettcrnid) jranj Öifjt frug, ob

er auf feiner festen 9icifc crutc (äcfcrjäftc gemadjt (jabc, aab er jur Ant-

wort: ,,3d) madjc feine (^e|d)äfte, id) macrjc SWufif." 5n biefem JaÜc
nnir bie Jrage Slrrogans, nidjt bie Antwort.

©er ift arrogant? £cr abfidjtfid) ober unabfidjtlid) feine Sftebem

menfdjen Dcrle^t. SRMc er baS mad)t? 5luf taufenberlei ?lrt. Um bie

Arroganten crfdjöpfcnb ju fd)ilbern, müßte man Den Sammler imitiren,

ber oon jeber Sd)mctterlin<}sgattung ein (Sjemplar mit ber Stetfnabcl

auffpießt, um feine Gollcction iu ocrooUftänbigcn. 2öic jeber 9ftcnfd)

irgenb einer Sßaffion nad)gel)t, fo tjabe id) mir feit Sängern eine (Solleo

tion oon Arroganten angelegt — nur in effigie, benn fic in natura ju

befifcen, märe eine läftige KBcfdjeerung. 9hir Einige auä meiner Samm*
lung modite id) J>ier ermähnen; fic finb burdjmeg numerirt, ein Samm-
fer muß Örbnung ju halten miffen — unb id) bitte bcäfjalb um <Snt=

jdjulbigung, wenn td) fie unter 3iffcrnbebedung anführe.

Kummer 12: 3ft fur3fid)tig. Stamx feine $pf)t)fiognomie behalten.

SSirb uom Augcnarjt für obllig gefunb erfärt. ßrrfennt auf Rimbert

Sdjritte alle £eute, bie ein £>au* befigen, bic iljm nü(jlid) fein tonnen,

ober focial über il)m fteljen, alle Seute, bic gute ftüdje führen unb bei

benen er eingclaben ju werben l)offt. Sie übrigen SOfenfdjcn ocrWed)jelt

er, rebet fic mit falfd)cn tarnen an unb bridjt ifyicn gegenüber l)ic unb
ba in ben 3Bel)cruf auä: „28a3 für Strcidje biefe ftur3fid)tigfcit mir

bod) fpielt!" Staun buret) eine berbc £cftion l)ier unb ba für furje Qeit

oon feinem Slugcnübcl geseilt Werben. 2)ie 5lurjfid)tigfeit fommt aber

Wiebcr.

Plummer 13: 9teid)t Einern 3um ©ruße ben ßeiö^finger ber linfen

£anb. Sonft ein ganj angenehmer ©efellfdjafter.

Kummer 14: 3ft weiblichen ©cfd)lcer)te3. (Glaubt fid) immer oer=

fad)t unb »erpfmt, waö oon obcrfläd)lid)cn 33cobad)tcm al$ Söcfdjei^

benljeit aufgefaßt wirb. £ebt in ber Ucberjcugung, baß bie Augen oer

aanien SBclt auf fic gerid)tet finb unb ift oon einer fo maßtofen (£itcl-

feit befeffen, baß fie fid) immer m wenig bewunbert glaubt. Öewunbcrt
man fic nict)t, fo meint fie, ein (Segcnftanb bcö allgemeinen (Sportes ju
fein. 3>aß mau fid) nid)t um fie befümmert, fommt il)r nid)t in ben
©hin. Xiagnofc: 5lrrogan3 ber öefd)cibenl)eit.

Rümmer 15: 9)cännli$cö ^enbant 311 Kummer 14 Nabelt fic^

fclbft, um oon Anbcren gelobt 311 werben, ^ofirt bafür, an „ftleinfjeitö*

wal)n" 3U leiben.

«Rümmer 20: grifft mic^ feit Sauren unb Salden in 2Bien« @tra=
ßcn unb fragt mid) mit eiferner donfcqueii3: „Öcbcn Sic je(jt in SSMen?"

Dhimmer 2G: 3ft cntl)ufiafti|d). llebcrfd)üttet, erbrürft, erfridt

Sinen mit cbenfo r)öflid)cn als hod)trabcnbcn Lebensarten. Sagt nid)t,

„©uten borgen", fonbern: ,,3d) fdjmadite fd)on lange fcl)nfüd)tig nad)
bem ©lüde, Sie in meine Arme fdjlicfeen 311 fönnen. (Snblid) l)at ber

Gimmel mir biefe greube ücfcl)ccrt." SBergUidft ben (Ilaoierlcljrer, ber
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feine Tochter unterrichtet, gctpofinlid) mit SSkber, an Sonn- unb geier*

tagen mit SBeethoocn, einen Wotiäenfammlcr mit 3l)afcjpeare, einen

Sd)ilbermaler mit SDiidjelaugclo, einen M5Dfecrfd)mcincl)en'^Siebl)abei*

mit (£mil Deüricnt. (£t jagt mdjt: „fieben Sie mol)l", fonbern: „®ott
lohne 3tmcn, maß Sic buvrf) Shrcn ©efudj an mir get^an." SUVirc nad)

aUcbem nur ein £>eud)lcr, gehört aber unter bie Arroganten, beim
baß übcrfchroäng(ici)c £ob fagt er ben Seilten in* ®cfid)t, hinter iljrem

dürfen fe§t er fie herab, läßt deinen gelten, mad)t fid) über Scbcn
luftig, irifft er auf einen Scharffidjtigcu, fo fpürt biejer, maß l)iuter

ben Komplimenten ftetft unb ahnt bie (pcgcimuirt etneß Arroganten mit

jenem Snftinfte, ber ©retdjen SSMbcrmillen geaen SDccphiftopheleß ein-

ftöftt. Diagnofc: Arroganz beß trnthufiaßmiiß

!

Kummer 40: Vergißt bie tarnen all Derer, oon benen er nichtß

Eermarten f>at. ttommt er in bie Sage, ben 91. bem $8. oorjuftcllen,

fagt er: ,,3d) habe bie Crl)re, 3l)tten £errn . . . Sßarbon! Söic l)cifjen

ie?"

Kummer 51: 3ft arrogant aus Unficherhett. gürd)tet, fid) ölöfeen

\u geben unb beleibigt aus $orfid)t bie ^erfonen, mit benen er ju tl)un

hat- Äommt öfter oor, alß man glaubt.

Kummer 72: 2ad)t nidjt, menn ein Anbcrer einen Sehers mad)t,

unb fei eß ber befte. 3n Weiterer $efellfd)aft befonberß angenehm.

Kummer 89: 3d)reit im Gtefpräd). Untrügliche^ ttennseidjen.

Kummer 100: £ört nicht $u, toenn man iljm etmaß erjätjlt. Skr*

gißt, bafj baß 3l,hüven oie £bflid)fcit ber Stönigc, aber auch oer Unter»

ttjanen ift. Öemirft, baß Demjenigen, mit bem er conüerfirt, bie SBorte

im £alfe fteden bleiben. Unterbricht ben 3pred)cnben ober bemeift burd)

feine ©emerfungen, bafe er abmefenb mar.

Kummer 101: $crfprid)t niebriger ©cftclltcn, fie $u Sifcfje

laben, menn einmal 9iiemanb bei iljm tft.

sJ}ummcr 150: £ofratl). 3« (Sioilfleibuug liebenßmürbig. ftn*

ma&enb, fobalb er Amtßuniform trägt. Vertreter ber ^roeifeelcutheoric.

9cur feine £ofratl)ßfeclc ift arrogant.

Kummer 151: 3ft jooial auß Arrogaiu. beobachtet nad) oben rt*

goroß alle formen ber ©efcllfd)aft, alle &orfd)riften ber ücrfd)icbencn

ma&gebenben Hierarchien. Den neben ihm ftehenben $cigt er ein freunb*

liehet ®efid)t. Dcad) unten oerförpert er ben t)öd))ten ©rab oon 3o*

malität. SUopft Denen auf bie Schulter, meldje biefe $ertraulid)feit

nicht ermiebern bürfen. 3ft er befonberß gut gelaunt, fo fneift er bc*

t)or5ugte3eitgenoffenin bie Sßangen, nimmt fie beim Ohrläppchen unb—
bu£t fte. Daß Alleß mit ber 9)iicne beß SÖohltuollenß, mit behäbiger

grcunblicbfeit Stürbe Güter ber alfo s2lußgc$cichnetcn baß Duften in

gleicher 9)cün$c ermiebern, fo fäme er übel an. Kummer 151 übt 3o*

oialität, erträgt aber feine oon Anberen.

Kummer 100: (£rsäl)lt armen Ccuten befonberß gern, bog man mit

menig öelb nicht leben fönne.

Kummer 166 : Slffeftirt bie $trrogan$. 3ft im 3unern ber licbenß*

mürbigfte 3ungc. Spielt ben Arroganten, meil er baß für nöthig tyält,

um fid) Anfel)en ju ücrfdjaffen.
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Kummer 167: gragt in oUcn Sagen SScfanntc um Katf), nur, um
leiteten nid)t 311 befolgen.

Kummer 180: 3ft oon ber Arroganz ber 9hifrid)tigfcit befeffen.

güi)It fid) in ben öenif, aücr Seit bic 9öahrt)cit §u fa^n. Unit fid)

auf feine biberbe $lufrid)tigfeit nie! jugute, glaubt ate fetrtuofe ijödjftcr

2)?ora(ität ju gelten, ftet)t aber nur im Kufe eincö ®robian$.

Kummer 190: $)ä(t bie übrigen SOccnfdjen für arrogant, fid) felbft

für ba£ Opfer ber Uniocrfafarroganj. 3ud)t, roic Diogenes, nad) einem

sftenfdfyen, ocrgcbeusJ nad) einem befd)cibcncn ®cfd)öüfc. Söarum fdjaut

er fid) nid)t m ben Spiegel? Cocr 5toeifcIt er felbft an feiner 53e~

fd)cibenl)eit?

Kummer 200: 3ft eine [erjöne grau. SSkift jeben Katf)fd)lag, fid)

cincö ftillen Auftretens 511 befleißigen, mit ber 53emcrfung 5urüd: „3Jcir

fcr)It baö latent jum $cÜd)cn." 6prid)t oerädjtlid) oon Sdjnciber^

mamfeUcn, ©ouöcrnantcn, Seherinnen, 2ctcgrapl)cnbeamtinncn k. unb
ift oon unfägticrjcm 3to^e erfüllt über bie Sd)lcppc, bic man it)r an
ben Scib gelängt fjat. Jüblt fid) als SOKttelpunft ber (£rbc.

Kummer 1000: S)cr gcuiüctonift, ber ba meint, eine ooüfiänbige

Sifte ber Arroganten ju bc|ifccn. ©Übet fid) ein, bic 9Jcenfd)cn ju fem
neu, foütc aber miffen, bafj er nur Scfjrling ift, 100 er oiel meljr ju fein

glaubt.

/ordjfii.

25er glufc, ber über Äticfclgrunb

3n feinem eb'ncn söett gerollt,

2Birb nimmer ftiü feit jener 8tunb',

$a über liefen er getollt.

Kun ficl)t man ttrni fein Säubern an,

2Bie Einern, ber baö Seib gefannt,

Unb wie bic 28anbcrfd)aft bem 9)cani!,

3)en Siebe führte an ber £>anb.

Alfrcb griebmana
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©cfyeime OM$td>ten einer (S^e.

(gortfe^ung.)

XXVII.

Wlan fudjt ein Äinb.

Der arme ^Softor 3tet)ber, unter beffen *al)lrcid)cr $inberbecrbe

iid)
and) bie l)üb)d)c Gfmmt) befanb, meldje Den Scfern im (Eingänge bic^

er (£rääf)fang befannt geworben ift, tjattc nod) in feinen fpäten Sebent
tagen baä Unglüd, in ein SpeculationSficber ju ücrfallcn, meldjcS wie

eine (Seudje faft ba$ gan^c $>olf ergriffen l)atte; unb barauä folgte baä

oiel größere Unalüd, oafi er nid)t nur feine eigenen (Srfparniffe, jonbern

audb ba$ befdheioene Vermögen feiner grau burd) ben Slnfauf oon Slctien

ocrlor, bie ftdg beim großen Slrad) ate Waculatur erroiefen.

„Die SBorfefjuug bat eä nid)t anberö gewollt", fagte er, mit bem
traurigen (Sntfdjiuffc, fid) in$ UnüermciMidje 511 fügen; aber im Slnblide

femer armen grau unb feiner Äinber wollte bod) biefe aeiftlidjc Xröftung

nidjt red)t oorfjalten unb er mußte baratif beiden, bie gufunft biefer Uiu
glütflidjen, für ben gall feine« 4obe3, auf ira,eub eine Söeife ju fidjern.

,,3d) fann meinen $öd)tem nun leiber bte Unabljängigfeit nid)t gc=

wät)ren, bie id) im luge Ijatte", fagte er, „unb id) muß it>ncn olnte 8äu^
men bie Einleitung geben, fid) auf eigene güße fteilen 511 fonnen."

liefen (Sntfajluß uerfolgte er mit feltencr (Energie, gür jebe feiner

£öd)ter fucfjtc er etwas au«, wa$ iljren Steigungen unb gäl)igtciten am
beften ju cntfpredjcn festen. Die ßine, weldje Talent 511m 3etdbnen

hatte, oertraute er einem SDtolcr jur weiteren SluSbilbung an. feine

Vlnbere mürbe 9)?obiftin, eine Drvttc Äinbcrgartncrin. Smma eignete

fiel) genau genommen für gar nid)t$. 3t)re öftere Slmucfcnljcit in bei*

grofien (Staot, ber £ana ju Vergnügungen, bie if)r nie uerwcl)rt unb
bei betten fie ol)ne jebe ?(uffid)t gemefen mar, Ratten il)r jebe ernftere

S3efd)äftigung unlicbfam gemacht. Der Sallfaal mar ifjr liebftcö £ebenfr

dement unb fie Ijattc fid) burd) beffen öftern 33cfucr) eine gemiffe ®cübt*

beit im Umgange mit bem „ftärfem ®efd)led)t" angeeignet. Deshalb
oemerfte grau Stetiber juüerfidjtlid):

„(Smma wirb leid)tju einem 2J?annc fommen; mir brauchen alfo

um fie am weniaften in ^>orgc $u fein."

Snbeß feilte ber ©aftor btefe 3ut,crUcf) t Ktdjt

„Sic befifct oon allen unferen $öd)tern bic menigfte ©eftänbigfeit'',

ermieberte er, „unb ift gerabe auf bem beften SUcge, ein alte« 9Käbd)en

ju werben. Da fie aber 511 fonft nidjt* ©cfdjid l>at unb oon ifjrcr 8d)ul^
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btlbnug roenigftcnä ctmaS in ti)X übrig geblieben ift, fo mifl id) i()r eine

Stellung abi ©cjcüfdjaftcriu ober ©ouücntantc fleiner ftinber 511 Oer*

fdjaffen fudjen."

$er mürbige Pfarrer burdjmuftcrte nun emfig bie 3c *tuit9cn unD

fanb in Stnrjcnt eine Wiucigc, burd) meldje ein jungeä, l)übfd)cä, gcbilbc^

tc* SWäbdicn als (Ih^tegcrm bei einem ilinbc uno zugleich, als (Gefell-

jdjafterin Der $audfrau gcfud)t murbc. £a mar benn Leibes, mofür
Oer sj$aftor feine jjrocitältcftc geeignet l)iclt, gut beicinanber unb (ühnma

mürbe foglcid) mit ben (^efueft berannt gemadjt. Sin: fam bes Vaters

TOtljeilung fcljr unbequem, feie proteftirte unb Kernte, inbem fie be^

hauptete, baß fie ilinbcr nid)t leiben unb fidi feiner grau unterwerfen

tonne. $as half il)r aber nichts gegen il)rc3 Vatcrä cntfcfjtcbcncS 53er*

langen, fie muffe fogleid) mit tlnn $ur Stabt reifen.

2>ic SBorficüung erfolgte, (Smma gefiel unb mürbe engagirt. «Sie

fanb fid) nun mit ben Umftanbcn fo angenehm als mbglid) ab. SRament*

lid) freute fie fid), baß fie mieber in ber gcräufdjooüen Stabt, in ber

9iäl)e ber Sd)aiipläfcc moberner Vergnügungen fein fonntc, mäljrenb fie

fid) bod) geftcl)cn mußte, baß bas Sorf ttjrer Altern äufeerft roenig @c--

fidjtcr junger, bes Umgangs mürbiger Scannet barbot.

80 fam benn bas junge Sttäbdjen mieber nad) ber Stabt, bie fie

fdjon oon ®runb aus fanntc. 3l)re neue Stellung mar eine red)t ange*

neunte.

Suftijratl) Meters, ber £>ausl)crr, mar ein oermögenber alter Slboo*

eat, ber ein ferne großem .£>aus mad)tc, SBagen unb Sterbe t)iclt unb ben

größten $l)cil bes iages in feinem Vureau mar. Seine meit jüngere

grau l)atte ein einzige* ittnb unb mar üollfommcn unbcfdjränfte $3e-

l)crrfd)erin il)rer Umgebung. £ie Vörfe il)rcs ®attcn ftanb ihr ebenfo

unbefdjränft jur Verfügung. Sic l)ütte einen ausgebeizten ftreis oon
öefannten uno fonntc ctnlabcu ober befud)cn, men fie moütc. ©leid)*

mol)l beoor^ugte fie it)re ftillc &äuslid)fcit, unb um it)r biefc angenehm
*u mad)en, befaloß Sufti^ratl) ^eters, ihr eine (Gefell)djaftcrin unb bem
ilinbc, 51t il)rcr (hlcidjtcrung, eine (h^ieljcrin $u geben.

(£nnmas Pflegling mad)te bem jungen SMäbdjcn nict)t oiel $u fd)af~

fen. C£rftcns mar bas itinb erft fünf 3al)ic alt unb 3mcitqnS fonntc

mama es nicht meinen [eben; unb ba gannt) nun regelmäßig meinte,

menn ba* ?llpl)abct aufä ^apet gebradjt mürbe, fo fam bie täglid)c lln=

terridjtsftunbc in ber Siegel 51t einem |d)ncllcn ?lbbrud)c. £ann l)artc

(imma mit Jannu einen Spaziergang ober eine Spazierfahrt $u madjen,
unb bei 5£afcl hatte fie il)rc £>aupt|orgc baranf 511 ridjtcn, baß gauni)
iljr ttleib nidjt beflcrfte unb nid)t allzuoicl 9ttanocln, ftudjen unb SHofi*

neu 511 fid) naljmj meldje Aufgabe iljr aber ber alte £>crr baburef) erlcia>

terte, baß er feilet bem ucrl)ätfd)cltcn ilinbc bie Süfjigfcitcn unb Seder-

biffeu förmlid) l)incinftopfte.

3m Ucbrigen richtete grciulcin Stctjbcr il)rc ©ebanfen metfisnd auf
alle möglidjen unb unmöglid)en $läne, um einen rcd)t l)übfd)cn unb
rcdjt rcid)en Wann \u erobent, ber iljr bann (Gelegenheit geben fönne,

baö Seben in oollcn 3"flcu 5U genießen.

(Jine^ ?lbenb brütete fie, ntd)t in febr angenehmer Stimmung, über

biefen planen, als Jraif Meters pc üufforberte, ben Zi)cc mit il)nen ein*
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gmefaten unb if)r beim ftufnritietn Don SGßoHe $u Reifen, ba fic alle

£änbc Doli für bcn Söajar bcd graucnf)ülf*ücrcinä 511 tl)im f)abe.

2$äl)renb bie Reiben bei bicfcr Jöcfdjäftigung rcarcn, fafj ber 3uftis=

xati) über feineu 3c ' tllI19cn uu0 t>icfe fel)r cmftg. ^löfclid) untcr=

bradj er bie Unterhaltung ber Reiben.

„Siebe Amalie", fagte er, „fomm einmal l)er. 3d) mödjte Dir
etwa* jetgen."

Seine ^rau trat hinter feinen Stuljl unb lehnte fiel) über feine

Sd)ultcr, maljrenb er mit bem ginger auf eine Stelle in ber 3c^unÖ
beutete.

Sic lad biefe Stelle unb (Smma bemerfte, bafj fic erblafite.

„(SS fann bod) gar utdjt fein, (£buarb", fagte grau sJkterä mit

etroaä bebenber Stimme.
„Da ftebt cd ja tlar unb bcutlidj", ermieberte er.

„ilber £u roirft boct) nid)t barauf eingeben?"

„SSomöglidj nierjt, lieber ftinb. San und fpäter metter barüber

iprcdjcn."

Damit bradj er uon bem neuen -Styema ab unb bie 3ufti^rätlun

ging an ifjrcn Sßlafe jurüd. Sie mar aber non ba an anffallenb cm=

Ulbuj unb nad)benf(id) unb it)rc 9lufmerffamfcit mar cntfcfjiebcn nidjt

mel)r bei il)rcr &cfd)äftigung.

Diefer 3Mfd)cnfall erregte (fmmaä lebhafte Neugier. Sic l)ättc

gern baä betreffenbe Reitungsblatt gelcfen, in mcld)cm bie aufregenbe

stelle ftd) befanb, allein ber ^uftijratl) natjm cö am Sdjluffc beä

&benb£ mit nad) feinem 3muncr. 3)ennod) lief} fic nid)t ab. Slm an-

bem SDforgcn bat fie, unter einem unuerbädjtigcn SBortoanbe, l)öflid) um
bie 3eilun9^nummcv üom vorigen £age uro erhielt fie fofort. fie

jebod), fobalb fie mit it)rcm 3ögünge allein mar, biefelbe burdjfal), fanb

fie, bajj baä Snfcrat, um mcld)c3 cd fid) Ijanbelte, oorfid)tig mit ber

Sdjccre au*gcjd)nitten mar.

Sl)re Neugier mürbe baburd) nod) oicl mehr gefteigert unb fie

nafpn fid) Dar, fie unter allen llmftänbcn 51t befriebigen. £ad Snfcrat

mufjte bod) etmaö 9S3id)tigc£ betreffen, benn bic 3uftt$rätf)in blieb fort*

gefefct ernft unb traurig geftimmt, mar auffallenb jerftreut unb mort=

rarg, unb, mad bad Seltfamfte mar, wollte nidjt mcl)r geftatten, bajj

bie fleinc gönnt) fpajiercngefüfyrt ober gefahren mürbe.

(£mma l)attc fid) genau Seite unb spalte ber auägefdjnittcncn

Stelle gemerft unb oerfd)afftc fid) bei ber elften ©elcgcnl)cit ein neued

CEjemplar ber 3e^ung0uummer. begierig burd)foifd)te fie bicjelbc,

füllte fid) aber burd) Den il)r Oöllig unüer)tänblidjen 3nl)alt bcS ynfe-

rat* fcl)r enttäuferjt. (*$ lauktc mie folgt: „300 Iljaler £3elof)nung

merbeu berjenigen ober bcn jenigen ^erfonen ge$al)lt, mcld)c Sluöfunft

über bcn jefcigen Aufenthalt eine* Gerrit Siebig ober beffen grau 511

geben oermögen, bie im s3ftonat SKärj 18— im l)tcfigcn Slrmenfyaufe ein

ttinb meibliäen ®cfd)lcd)t* bcanfprucl)t unb audgeantmortet erhalten

fyaben. Die &crmanbtcn De« öermaisten ttinbeä finb bereit, alle iloften

ju erfefcen, mclcr)e in ^Jejug auf baffclbc bis jefct crmadjfen finb ober

nod) crmad)fcn fönnten. $lbref(cn finb abzugeben an bcn sJied)tdaumalt

2£ill)clm 33ol)n, l)ter, —ftrafjc W. 20."

(Shuma tonnte uid)t begreifen, in meldjer SSeife biefe Annonce tfjre
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|jcrrfd)aft 311 intcrcffiren öermöge, unb fie legte äraerltcf) bas ölatt weg.

©ie wünfdjte fid), btc Slbrcffc oon Siebig ober bcjfen grau m fennen,

um fid) bic ausgefegte SBelofmung erwerben 511 fbnnen, unb oertiefre

fid) in eine Träumerei barüber, maö fie fid) für brcit)imbert ^!)alcr
sMcs taufen fönne.

GS war 9lbenbs <8ie befanb fid) in ber neben ganntyä ©djlafjim*

mer liegcnbcn Untcrrtdjtä* unb ©ptcljtube, bereu $l)ür nur angelehnt

war. &a Ijörtc fie, wie ber Suftijratl) mit feiner grau bic treppe l)cr*

auf fam unb tyalblaut 51t itjr jagte:

„Sfotn tl)iic mir aber ben Gefallen, liebe Amalie, unb meine nid)t

nieljr barüber. Jlomm mit in mein 3»^«, mir wollen bie 9lngelegcn*

t»eit weiter beratl)cn."

grau Meters warf einen 5Mid in ba3 ftimmzt, in weldjem fid) (£mma
anfielt.

„(Sic finb nod) auf, gräulein Stenoer?" fagte fie. „2Bollen @ie
nid)tfd)lafcngel)cn? (£Stl)utniir lab, bafj ©ie biejen 5lbenb allein Ijaben

jubringen muffen, aber mein 9)tonn tjatte mit mir 2Bid)tige3 ju be*

jpredjen."

„3di mar eben im begriff, 311 Jöctt m cjetjen", ermieberte (£mma,

ja^te „Öute 9tod)t" unb ttjat fo f
als ob fie fid) 3urütfjicl)en wollte.

<5ic ftieg aud) wirflid) bic treppe hinauf, bic ju iljrcr odjlaffammer

führte, fdjlid) fid) aber nadjtycr wieber herunter, weil fie ein bringenbeä

Verlangen, etwas 311 erlaufenen, bel)errfd)tc. £a$ Unterric^t^immer lag

fo, baft es iljre Slufidjt begünftigte. 3ic fonntc oon ba aus baö lebhaft

geführte ©cjpräd) jwifdjcn bau Sufti^ratt) unb feiner (Gattin beutlidj

hören, wenn fie nur ifn* Cljr an bic 311m 9cebeii3immer fütjrcnbc $$er*

biubuiigsttyür legte.
sl*or biejem niebrigen llntcrnefjmcn fd)raf ifjr leid}*

tcS 0»)ewiftcn burdjaus nidjt jurürf.

grau sEctcrs war ooiijer an gaunns iöcttd)cu gegangen unb .tjatte

bas jdjlafenbc ttinb mehrere lüiale inbrünftia, gcfüfjt. Xanii festen fid)

$ciöc in bes SjtoftijrattyB 3immw oertraulid) neben cinanber auf ein

Soplia unb unterhielten fid) ol)nc ?ll)nung, baß Annitas gefefjärften Oljr

fic bclaufdjte.

„Siebe grau", fagte ber 3nfti3ratl), „mir muffen ber 3aa)e gerabe

ins ÜJcfidjt fet)cn. Söfeiu CSollcgc Öoljn ift nid)t ber ättamt, fetne 9cad)*

forfd)ung 311 überftürmen ober leid)t fallen 311 (äffen, Xie ©röfje ber

ocrfprodjenen 23clol)iiung 3ctgt and), baft bie bei ber <3ad)e interefftrten

Seutc ©clb l)abcn. Syenit alfo cm Srrtljnm oorgcfommcit ift, wirb er

fid) früher ober fpätcr bod) Ijcrausftcllcn."

Jmt wie füllen wir beim einen 3rrtl)imt begangen l)abcn,(£'biiarb?"

„Vorläufig ift mir bas nid)t flar. Xu weifet aber, bajj meine ganje

3nfonnation über ben ©egenftanb oon £ir l)crrül)rtc."

„Xu l)aft bod) Xorott)cens *8ricf gcjcl)cn unb fennft ade fonftigen

Umftänbc."

„Saft uns forgfälltig ber 3ad)c auf ben ©runb gcl)cn, Sdjritt für

Sdjritt. Gr3äl)le mir ben ßufamntcntjang nod) einmal, liebe (Umalic."

„(S3 war fo: 3d) unb meine Sdiwcftcr Xorotljca würben bei mei*

11er ^aiitc erlogen, mclcljc fid) im Satiren wenig um uns fümmerte.

3wci 3al)vc oor meiner ^crl)ciratl)ung mit SDtr ocrfd)Wanb Xorotl)ca

plonlid). Anfangs war uns bies unbegreiflich, nad)l)er aber erfuhren
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totr, ba& fic ficf) mit einem £>errn in ein £icbesücrf)ältm& eingelaufen

tjabe, tuelc^eö fet>r traurig mar, benn fic mar fcrjmer betrogen, ber £err
mar ein üerfjeirattjeter SÜtonn. Sa* mar für unö ein fürcfttertid)er

Scfjlacj. 3d) mar außer mir unb bie Jantc erflärte, baß fic Sorottyea
nie nneber bei fid) jeljen moüe. Su aber Derfpractjft mir fpäter, Wadf-
forfefyungcn aufteilen unb bie Unglüdlidje unterftüften 51t wollen, wenn
fic in dloti) fei. Seine 3>erjud)e maren, mie Su meifjt, lange erfolglos.

Üngefäfjr ein 3al)r nad) unferer $erheiratt)ung, mäljrenb Su in einem
midfjtigcn öefdjäft — e$ betraf bie Grbregulirung mit Seinen (9efd)toi=

ftent — abmefenb marft, erljiclt id) einen iörief oon Sorotfjea. Sie
grau, weldic ilm brad)te, fagte, fie fei geftorben, Ijabe ifrr aber nod)

rurj üor bem 2obe auf bie Seele gebunben, mir ben #ricf unb Soro~-

tr)ea3 9?eue3 Jeftament, baä fie einft 0011 mir erhalten hatte, $u über^

bringen. Sic nannte meine Sdjrocftcr „grau Starte", fagte mir aber

nictjtä ü6er iljren 3Rann, menn fie überhaupt je etma* über tr)n erfahren

fjatte. Sdi las ben 33 rief, bann ^tng id) mit ber grau nad) ber 2Bot)*

mntg ber feerftorbenen unb faf) iljre £eid)e."

„*8ift Su aud) fid)cr barüber, bafj e3 bie 2eid)e Seiner Sdjroe*

fter roar?"

„91 d) (fbuarb, mie tjätte id) mid) bariu tauften fönnen? Sie fah

abgcjcfjrt unb oeränbert au«, aber fie mar c* ofjne allen ftnxtftt
it)rem ginger trug fic einen Trauring, bie arme Seele."

„Stoit, unb maä tljateft Sit bann?"
,,3d) bezahlte ba* $egräbntft meiner Sdjrocftcr, molltc aber auf ben

33rief ()iu nid)t allein Ijanbeln, jonbern erwartete Seine £eimfef)r t)on

ber Weife. 3u bem Briefe f)icfj e$, Sorotbca laffc ein ttinbjurücf, mcl=

djeä in pflege bei einer alten grau SRamenä Örüu fei. Ste bat und,

für il)r ftinb Jorgen 511 mollen, mäljrcnb fie felbft unfere Unterftüfcung

nie t)abe in Slnfprud) nehmen mögen. £>ätten mir glcid) ju ber alten

grau gcljen fönnen, bann märe Hilles glatt abgegangen, aber Su famft

ja fd)iuer franf uon ber iHeife jurüd unb mäljrcnb Sil felbft am $t)plju$

auf ben $ob lagft, fountc id) an nia)t£ Rubere* benfen. 3d) fd)rieb an
bie ^Ibrcffe ber grau (s5rün, erhielt jebod) feine XUntmort.

„9tod)l)er, ald mir enbltdj im Staube maren, biefe grau pcrfönlid)

aufyufiidicn, erfuhren mir, baft fie geftorben fei unb bafj man il)r pflege*

finb ine 2lrmenl)aus gegeben fjabe. Su genirteft Sid), Seinen vfamen

mit ber Sd)anbe meiner Sdjmefter in 58crbinbung ju bringen unb ifyr

Äinb 51t reclamircn, mir legten alfo ben 33ricf unter bem tarnen Siebtg

unb grau oor unb erhielten bao ttinb oline 3Ru&e, benn bie dermal-

tung bc* Ärmettfjaufce mar frol), eine fofttpielige Saft foäjumerben."

„öanj red)t, liebe Amalie, unb id) fiep mir bamals nid)t träumen,

ban bic Sad)e jemals mieber werbe aufgerührt merben. Sa£ Hilter bc*

ttinbes ftimmte aUcrbingä mit bem be$ Ätnbeö Seiner Sdjmefter, eö mar
ebenfo alö uncl)elid)co angegeben unb hatte aud) eine gemiffc ?lcl)nlia>

feit mit il)rcm ©übe; aber . .

„D, (Jbuarb, mein ^erj mürbe brechen, menn id) baö itinb mieber

Ijergcbcn follte. 3d) habe e* ale mein etejene^ erlogen unb lieb gern 011

neu, unb cf)cr fountc id) e* ober mid) )clbft tobten, el)e ia^ cd in bic

<fräubc frember teilte fommen ßefie.'
4

„©tili, grau, ntdjt folche Sporte! Ucbcrlege mol)l, baß menn ein
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Srrthum oorgcfallcn ift, bic Seilte, bencn ba$ ftinb c^ef)ört
r bcffen $$cr*

lujt incllcicht'nidjt minbcr jd)mer betrauern, al* $u tbn betrauern mür*
bejt. Äbet id) Centn in ber Xljat nidjt begreifen, inwiefern mir uns geirrt

haben follten. (S$ fdicint 5lücS in Drbnung 511 fein. Dlntc ^tücifci mar
^annt) ein ^Sflegefinb ber Jrau $rün unb mürbe beim Xobe bcrfelben

in ifjrcr Söobmmg gefunben. ?lber hatte bie ?llte nid)t uiellcid)t mehrere
ftinber in ^ffege?"

„Xae Jagten bic 9Jad)barn aud). <8ic habe immer ücrfd)icbene gc=

habt unb bic Minbcr feien gefommen unb mieber entfernt morben, oljnc

ba& fid) Semanb befonber^um biefe Vorgänge geflimmert hätte. £af)er

fam eS aud), baft 9cicmanb Slusfunft über Jannps Warnen ju geben loufttc."

„9lbcr menn baö ftmb bei ber Sütcn geftorben märe , bann mürbe
e£ fid)cr ben Seuten aufgefallen fein!"

„O, gemift. UebrigenS fagte ja aud) bic grau, bei mclcher £oro*
thea gemotzt hat, fic habe bis ^ulc^t bic ^flegefoftcn gezahlt, obfd)on

fic brei Söodjcn Ja'ig bor ihrem £obe nid)t mel)r im Staube gemefen

fei, hinjugcfjen, um igt Äinb 51t befudjen. 3U0em tniö !
a 5a»nt) nod)

ein &Öcfcf)cn, mcld)c* aus einem bleibe Dorotheas gefertigt mar.

,,3d) erinnere mid), liebfte Amalie: unb glcidjmot)! genügen alle biefe

llmftänbe nidjt für ben juriftifdjen 9tod)meis, menn er erforbert merben
folite."

,,
s#d), lieber t£buarb, hoffentlich giebft Xu bem 9Red)t$anmaft 53ofm

feine Üftadjridjt! ^erfprid) eS mir! 2ic mürben fid)cr fommen unb mir
meinen Öicblina, nehmen. 2)cir ift ba3 ftinb ans ^eq gemadjfen, mät)=

renb cä nad) 01er 3af)rcn allen anbeten s
J)f*cnfd)cn fremb märe."

grau $etcr3 bracrj in heftige* Sd)lud)5cn aud.

„Siebe Amalie, beruhige i)id)!" fagte il)r Chatte liebfofenb. ,,3d)

oerfprcdje Xir, feinen 8d)ritt
(
yi tlntn, fo lange id) nidjt unbebingt

muft. ?lbcr bic Annonce fommt natürlid) meit herum unb e£ fönntc

bod) mögfid) fein, bafj Semanb und unb bic flcinc gannt) au£forfd)te.

(selbft menn bas aber gcfd)äl)c, mürben bie töcclamantcn immer erft

benfclbcn juriftifdjen Sttadpoeid ju führen haben, ber und abgeht unb
ba$ mürbe ihnen mol)l, fo mcit id] fcl)en fann, fdimer meroen. Q3id

babin bleibt gannt) deiner 2d)mc)tcr Minb unb sJJicmanb fönntc cd

uns nehmen. sJhir fatal, bafj mir falfd)c tarnen — mmlaffcn mirbaö!"
Xcr 3ufthratl) brad) Ijicr bie Unterhaltung über ben Öegcnftanb ab

unb C^mma ^tctjbet cntfdilüpftc unbemerft iljrcm i'aufdjplatjc. ©c=
räufdjlo^ fd)lid) fic nad) ihrer 2d)laffammer unb madjte ftd) it)rcn

95(an. 60 galt, breibunbert £balcr ,^u geminnen! Xic halbe 9?ad)t

brütete (imma über einer fo großen .^erforfunq unb enblid) ftanb in

i^r bic ?lbfid)t feft, fid) bei bem 9{ed)t*anmalt ©olm 511 melben.

XXVIII.

(Sine Ucbcrrafd)itug.

Km folc;eubcn Jage bat (imma 2 tct)ber fel)r bemütt)ig bic Csufti^

räthin um bic (Srlaubniö, einige 2tunbcn ausgehen 5U bürfen, um mit

ihrer SDhitter jufammenju treffen, grau s^etero gemährte ihr biefe (i'r-

laubuifj gern.

t
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„SäMll Sftre 9Jtoma nicht hierher 511m (Sffen fommcn, JräuIcinV"

fagtc fic. „Cbcr mollen Sie in unferm 2Sagen 511 il>r fahren?"

„
s
2fdj nein, ich banfe S^ncn, Jran Suftijräthin", ermieberte (£mma

leicht erröthenb. 2)?ama ifet bei meiner anbern Sdjmcfter uub roirb fid)

nid)t lange in ber Stabt aufhalten. 3d) möchte lieber ju gufe r)ingcl)cn.

2)ie Semcgung ift ja fel)r angenehm."

„Ganj rote Sie mollen, giäulein. Aber meücidjt fönnte id) nad)--

fjer mit Jannt) eine Spazierfahrt mad)en unb Sie bei biefer Gelegenheit

abholen? Üß$o mol)nt 3hrc Sdjroefter?"

„Ad), baS liegt meitab üon 3hren gcroöt)nlid)en Spajicrmcgen.

Aud) meife ich nidjt, ob 3Rama ba ift unb mie lange id) aufgehalten

merbe", üerfegte (Smma au3mcid)enb.

Darüber mar grau $eter$ ein menig üerle^t unb liefe ba3 ®e*

fpräd) fatten.

So ging benn (£mma, nadjbem fie mit befonberer Sorgfalt $oi*

lette aanad)t hatte, gegen 9Jiittag au3, nahm an ber nädjftcn Straften*

ede eine Drofd)fe unb fuhr und) bem Bureau bc£ töedjtsanmaltä $ot)n.

Alle möglichen ©ebanfen burdjrreuateil ihr Gehirn. Sßer mar es, ber

bie ^Belohnung uerf)ic&? 2Baren cö bie Sltern beä Ätnbeä? 9ßar es ein

einzelner 3)iann, Sunggefell ober SSMtrocr? konnte fid) für ihre3ufunft
uoef) ein anberetf Sntcrcfi'c an bie Sad)c fnüpfen, al» ber Gclbgcminn?

Unb oor Allem, mar fic fidjer, baß fic mit ihrem Herrath nid)t

oor bem ^eterdfdjen (S'hepaar bloägeftcüt mürbe? Das mod)tc fic unter

feinen Umftänbcn, aber im Ucbrigen mar e£ iljr gletdjgültig, mcld)cn

Sammer fie roahrfdjeinlicf) über baö $am beä 3uftt$rat6$ bringen mürbe.

Snbefe ttopfte il)r bod) ein menig baö Jjerj, alö fic baä £>auö

Kummer 200 in ber —ftvafee erreicht hatte, ^>ie flopfte an bie ityüx

ber (Sjpcbition unb ein junger Sd)rcibcr mit fommerfprojfiaem Geficht,

grünem Sd)reibärmcl unb einer fteber im SDiuubc ließ fie ein. (£r

fragte fie nach ihrem tarnen unb iöcgcl)r. Scfct erft fiel ihr ein, baft

cä gefährlich fei, of)ne 2Scitcrc£ it)rcn magren tarnen ju nennen unb

fo jagte fie, fie fjcifee TOiller unb müffc ben £errn SRcdjtäanroaft in

einer roid)tigen Sad)c perfönlid) fprcdjcn. Darauf mürbe fic in baä

SBorjimmer beö Allerhciligftcn geführt unb hatte einige Minuten ju

märten, bis |>crr $8ol)n an ber geöffneten Ztyüx erfdjicn unb fie ein-

treten liefe, (äfr mar ein ältlidjcr, leutfelig ausfehenber unb in einem

überaus fanften Jone fprcdjenbcr £>err, ber eigentlid) nid)t im Entfern-

teften ben (iinbrud eines fdjneibigcn ÜkdjteLKTtretcr* mad)te.

„Se£en Sic fid), mein gräulcm", fagtc er. „Sic haben mid) ju

fprechen gemünfd)t. 3n mctd)er Angelegenheit?"

„3n SÖe^ug auf baö Gcfud) in ber Leitung."

„AI), in iöcjug auf bie uerf)cifecnc SBelofmung? §abcn Sie mir eine

5Iuöfunft ju geben?"

„3a morjl. 3d) meife, mo ba£ ftinb ift unb roer eö hat unb alle^

Hnberc", antmortetc bas junge SD^äbdjcn eifrig.

„Urlauben Sic mir nur einen Augenblicr, oerfc^tc ber $Red)t^an=

malt. „Sic merben bod) mol)l nichts bagegen einäumenben haben, bafe

mein Auftraggeber bei unjerer 8cjprerf)ung suge^cn ift? 3ll fallig ift er

in ber sJ(äl)c. C5r hat an ber Auffinbuug beö Ätnbcd fein anbereö afö
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ein allgemein menfdjlidjc* Sutercffc, aber e£ tutrb ujm bod) angenehm

fein, ui erfahren, baß mir auf ber Spur finb."

Sr ging in bic (Sjpcbition unb gab bem fommerfproffigcn Sdjrei*

ber reife einen Auftrag. Siefer eilte sofort bauen. 9)ttttlermeile begann

£>err 23of)n mit Chnma ein allgemeine^ ©cfpräd), anf meldjeö biefe mit

unruhig podjenbem ^erjen 5cr)trcut einging.

^löfclid) l)örtc fie ftarfe, rafd)c iritte. $)ie %\)\sx ging auf unb
sJiaimunb Sperber trat ein. 3n einem Moment änberte ftd) Die Scenc.

Cfmma ftiefe einen tjalblauten Sdjrei aud unb fprang üonüjremSifcauf.
„g-räulcin Stenber!" fagte Berber, ftarr oor Srftaunen an ber

Xt)ür tfctycn blcibcub.

,,2ld), id) münfdjte, Sie ptten baä ntdjt gefagt", ermieberte baä

9Jcabei)cn. ,,3d) roolltc meinen maljrcn tarnen ucrborgen galten. 2>enn

wenn c£ befannt mürbe, ba& id) cö mar, bie über gamtt)3 ^Tufcnt^att

$lu3hinft gegeben t)at, bann ginge e* mir fd)led)t." «Sie faltete bittenb

iljrc £>änbc. ,,2td), nidjt wafyr, £>err Serber, feie fagen eS 9Jiemanb,

baß ich e3 mar?"
„Wein liebe« gräulein", mÖ"d)te fiel) ber SRcdjtsanwalt ein, „be*

ruhigen Sie fid) tjtcrübcr üoUftänbig. Saö in biefem 3immec öor"

gegt, foll oerfdjroiegen bleiben. 3t>r 9came fall, wenn Sie e$ wünfdhen,

tu ber Sadjc nie genannt werben unb fein SKenfd) foll erfafjen, ba§

Sic l)icr waren/'

,,3d) mürbe fonft aud) meine StcÜung'oerlicren", ermieberte (£mma",

„unb mein SBatcr mürbe barüber in groftc SSerlegenljcit fommen. 3d)

laö bic Änjeiae in ber 3c^tun9' tonnte mir aber natürlich nid)t benfen,

baß fie uon Slmen aueging, £crr Serber. £ättc id) ba3 gemußt, fo

mürbe id) gewiß nid)t gefommen fein."

„Sic, Sie hätten mir einen ©cfäüigfeitsbicnft oorenthalten, ben

Sie einem gremben ermiefen tjaben mürben?" entgegnete Serber, tnbem

er it)r mit feinem geminnenben Ölid tief in bie Vlugcn fdjaute. ,,3d)

t)ättc baä oon 3l)nen faum erwartet, liebes gräulcm."

„C, Sie müffen mid) nur redjt oerftchen, öerr Serber. Sie fen=

neu mid), iWama unb ^apa, unb — unb — bie Sadjc ift bod) nid)t

fo, baß id) fie erfahren laffen möchte."

„Sir iierfprcdjen 3hncn, baß nidjtd Ijerauefommen foll, liebeS

gräulcin. Sagen Sie Ellies, maä Sie miffeu, frei herauf, als tjätten

mir unv nie ^uuor gcfcl)cn. Wlfo mie getjt es 511, baß Sie uns bie ge>

münfd)te Wuäfunft geben fonuen?"

„3d) mol)ne in bemjelben «Ipaufc mit bem ftinbc unb bin Ch^ieherin

bcffelben. ©anj zufällig l)brte id), mie £crr ^cter* mit feiner grau
bie Sache befprad)."

„3U ba* ber Sufti^ratl) Meters?" fragte 53olm aufmerffam.

„3a, bcrfelbe", antmortete Chnma, unb allmälig, unter miebcrtjoltem

3öi^ern unb bitten, fie uid)t uerratl)cn 31t molien, tl)eiltc fie alle (Sin*

3elnl)eiten, bie fie gcljört tmtte, mit.

„Sir müffen ba mieber bei ber grau ©rün anfangen", fagte ber

9icd)t*anmalt 511 Serber, ber fid) 9iori^cn madjtc. „Senn grau ^ße*

tere fid) barin nid)t irrt, baft ba*> Miiib tl)rer Sd)mefter gehörte, bann
mürbe bae Miub, meld)ev Sie für $3crtt)a ^Hambeau fud)cn, cutmeber

geftorben ober meggebrad)t luorben fein. Sei biefei litt oon Pflege*
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müttera gefd)ef)en täglid) bie feltfamften Dinge, unb nur manchmal
fommen ftc jur Cognition ber S3ef)örben."

„(£S mürbe nid)t üiel ausmachen, menn baS arme feine SBefen aud)

tobt märe", bemerfte Serber. „2Jcir fjanbelt eS fid) nur barum, mein
5$erfprecr)en ju erfüllen unb bie SBafjrrjett ju ergrünben

„Unb ot)ne einen ©Ratten oon Zweifel finb mir auf ber fidjern

(Spur, |>err SBerber", öerfefcte ber $ed)tSanmalt. „$ann id) nun ber

jungen Same etmaS anbieten, etma ein ®laS SBein?"

Smma banfte ablef)nenb, obfdjon eS faft brei Ufjr unb ftc entfdjieben

hungrig mar.

,,3d) merbe mid) ber Dame annehmen unb fie bann fidjer nadj

^aufe bringen", erflärte SBerber. (SS ift alfo ausgemacht, $err Sofjn,

nictjt ein 28ort über baS, roaS foeben t)ter ücrtjanoelt morben! ßaffen
Sie gräutein Stetjber unter bem ungemöljnlidjen tarnen Mütter paf*

firen, menn Sie etmaS nieberf^reiben, unb bemerfen Sie babet, id) rjätte

bie 3eugin fwerljer gebracht, gräulein Steuber ift bie $oct)ter eineS

alten greunbcS öon mir, unb id) mürbe lieber bie aanje Sadje fallen

laffcn, als \f)r ober tf)rem SBater einen SBerbrujj beretten."

Der SRedjtSanmalt oerfprad), banad) r)anbeln ju wollen unb Söerber

bat Qrmma, feine ^Begleitung an5unef)men.

„Sie müffen jefet unbebingt etmaS genießen", fagte er. „SBollen

Sie mit mir in ein Äeftaurant aeljen?"

(£r t)atte auS if)rer Darftellung fo oiel entnehmen fönnen, ba& fie

jefct ein fel>r einförmiges, nid)t beneibenSmertheS fieben füt)re, er füllte

ißcbauern mit ihr unb moUte gern einen fiidplid in it)re 9Jconotonie

Kien laffen. Sein empfänglidjrS £erj für baS fd)öne ®efd)led)t fam
bei in3 Spiel.

„$lber barf id) aucfj?" ermieberte Grmma. „3Birb ftd) baS fctjiden?"

„SBollfommen. Sonft mürbe id) eS 3l)nen nid)t oorfcr)laäen. 23e*

benfen Sie, ba§ mir in einer großen Stabt finb, roo fct>r oiefe Damen
föeftaurationen befud)en."

,,3d) fjabe foldje gurd)t, baß uns Semanb fief)t. Die 3ufti$rätf)m

glaubt, id) fei nur ausgegangen, um meine Butter ui fetten."

„DaS mag fie aud) bis 511 itjrem feiigen Crnbe Denfen. (£S ift ganj

unmaf)rfd)einlid), ba& mir oon Semanbem 3f)rer *8efanntfcf)aft gejefjen

mevben. ftommen Sie getroft!"

Unb (*mma Stenber folgte feiner $lufforberung mit faum 3U Oer*

bergenbem Sßeranügen. @r fiifjrte fie in ein elegantes Socal, bat fie,

fid) jelbft nadj ber Äarte bie Speifen ju mät)len, mätjrenb er überlegte,

mclctje Sorte Ctfjampagner iljr am anaenehmften fein mürbe.

„9cun erjähten Sie mir aber auch $lüeS über ben fleinen fjübfdjen

3ungen!" fagte ßmma, als iBeibe in ber Vertilgung oon (SotelerteS mit

Spargel begriffen maren.

,,3d) glaube nid)t, baß biefer ©egenftanb Sie intereffiren mürbe",

ermieberte er; „müftte aud) nid)t red)t, maS id) über ben öurfapen fagen

folJte, aufter büft er ba ift."

„Alfter id) liebe fleine Äinber auBerorbentlta^", fagte Ormma ejal^

tirt, meiere bei biefer (Megenfjeit bie SRoüe ber Sanftmütigen unb

3)hirter3ärtlid)en fptelen wollte. „Unb roie muß 3l)re grau baoon ent-
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jücft fein! 3dj glaube, fie lagt baä Äinb nie auS ben 5lugebein, £age
unb bei ftad)t."

wO, fie maefit nidjt fo oiel SlufhcbcnS baüon. 3m ®cgentf)cil, fie

liat bie ihatfadje mit auf3erorbentlid)er 9?uJ)e Eingenommen. X)tcfc

Söocrje ift fie bereite ju jroet $)incrö unb auf einem Salle gemefen."

„Unb hat ba3 Äinb ju $aufe gelaffen?" rief Gnnma mit erhobenen

£änbcn.
„Sie t)ätte e3 bod) fcr)merlid) mitnehmen fönnen", ermieberte SSerber

Reiter. Slinber finb ja (Jngel, fagen bie Tanten, unb in SBaflfälen habe
id) bi« jefct nod) feinen ©ngel angetroffen."

„Der liebe Heine ßngel!" rief Smma mit (Smpfyafe. „Unb hnc

fjeijjt er benn?"

„Gr ift nact) mir genannt."

„Unb ift 3hnen aud) ähnltdj?" fragte (£mma in einer fo empfinb*

famen 28etfc, ba| SBerber fid) beö Sackend nid)t ermehren fonntc.

„Slber t)icr
r
liebe (hnma, müffen Sie üon biefer Kategorie üon

Jrajcn mirflid) abftcl)cn, ba id) meine eigenen SBcrbicnfte ooer) nierjt

jelbft beurteilen fann. UebrigenS tjoffe id), ba& er mir nid)t nadjartet.

Unb nun, liebe Smma, toaä bie ausgefegte ^Belohnung betrifft, fo roer*

ben Sic hoffentlid) nicht afl^u ftolj fein unb fie annehmen. Sic ift für

bie erforberlidje 9luöfunft jugefagt morben, mic Sic fid) erinnern mer*

ben, nid)t für bie £>crbcifchaffungDc3$linbcä. golglid) fällt fie Shncnju."
(£mma r)artc Die ^Belohnung in ber Slufvcgung ber legten Stunben

faft üergeffen. 3l)r $crs Ijüuftc uor greubc, aber )ie gab ihrem ©efidjt

einen bem entgegengefefeten Sluäbrud.

„!Jcun, roenn burdmuä Semanb ba£ (Mb nehmen mufj, $crr 58er*

ber, fo, benfe id), gebührt c3 allerbingö rool)l mir, inbefe — aber —

"

„Natürlich gebührt e£ 3hnen unb mirb 3hnen aud) gejagt merben.

|>crr SBofm wirb baö 9lHc3 fetjon beforgen. Sobalb er Vitgcftellt Jjat,

ba& Siebig unb ^eterä ein unb biefclbe ^erfon ift, mirb er 3l)nen bie

Summe ^ufommen laffen."

„jRem, um ®otteö millcn, ^>err Berber, baS barf er nid)t tf)un.

£crr 33oI)n barf an mid) meber |d)rciben, nod) nad) mir \d)iden ober

fonft merfen laffen, bajj er mid) jemals aefcl)cn l)at. 3d) mürbe in bie

gröftte Verlegenheit fommen unb mit Schimpf unb Sd)anbe auö meiner

Stellung gemiefen werben, fiieber möd)tc id) bie brcil)unbcrt Xljalcr,

ot)iic baß eine Seele etmaä baoon erfährt"

„Dann mill id) fie fclbft 3l)ncn in bie .£mnbc geben, ma chere, unb
Sftiemanb foll etmaä erfahren. Ü)?ad)en Sie e3 fo. Sic fahren ruhig

nad) £au|c unb fagen lein SSort ju irgenb einem a)icnfd)cn. 5lber

wenn bic Sd)ale bcö (5ic^ auffpringt — unb baö merben Sie fidjer

burd) ben Sufti^rath fclbft hören — bann fdjreiben Sic mir eine Qntt
unter meiner gcmöl)nlid)en 5lbreffc, geben mir einen Crt an, mo id) Sie

treffen fann, unb id) merbe baä (^elb mitbringen. 3ft cö 3l)ncn fo red^t?"

dmma l)iclt biefen Vorfd)lag für fcl)r annehmbar, unb ermannt
burd) ben (Stjampagner unb bie aufregenbc Unterhaltung mit ihrem

fd)önen greunbe, mit ber 2lu3fid)t auf bretljunbert ^Ijalcr unb ber

®cnugtt)uung, ba6 il)rc Untcmel)mung gelungen fei, fuhr fic nad) |)aufe,

ol;ne an bae (Slcnb &u benfen, meldjeö |ic angcrtdjtct hatte.
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XXIX.

&on SuanS greunb.

3u ben menigen grauen, meiere Clara SöerberS greunbfdjaft

burdjauä tüürbig maren, unb ju beren ©cfeUfdjaftjeber Cfjegatte feiner

(Martin, mie fid) felbft gratuliren fann, gehörte Clfriebe Kolbing auf

$lüber£felb. Sobalb biefe üon ber 33efud)3rcife ju SSater unb örfnuc*

fter jurüdfam, beeilte fie fid), ber jungen grau ju bem ßrfefietnen

eines jungen SpröfjlingS unb Stammhalters* uon ^erjen ©lüd ju

münfdjen. 3>er Ä'nabe mar um biefe $eit fd)on fed)3 Soeben alt unb
feine Butter mirttjfcrjaftctc bereite mieber in gemotmter Sßci|e im £aufe
umfjer, fat) aud) rjübfdjer unb frifdjer auö, als oor bem mistigen (Sr*

eigniffe.

Jrau Kolbing umarmte fie mit mirflidjer guneigung, aber e3 fiet

tr)r auf, baß Clara, obfdjon erfreut, fie mieberjufefjen, bod) nid)t ben*

jenigen Cntrjufiaämuä unb bie ftol^c SBcfriebigung an ben Sag legte,

mit meld)en grauen, bie uod) nidjt burd) fdjmcre Cnttäufdjungen nie*

bergebrüeft morben finb, nad) fo micrjtigcu Creigniffen iljre greunbinnen
ju begrüßen pflegen. Clara Söerber plauberte üon ben ©egenben,
melcbc Clfriebe burdjrcift fjattc, uom falten Detter, uom näd)ften SÖalle,

ben fie mitmad)cn mürbe, furj Don allem Sftoglidjen, nur nidjt üon
bem einzigen intereffanten öegenftanbe — il)rem Knaben.

„Slber nun", fagte grau Kolbing eitbltct) ungebulbig, „mann merbe

id) benn ba* & leine ju feljen befommen?"

„3(dj fo", ernücberte Clara: „münfdjcn Sie es Mi fef)en?"

„Cb id) es 5U fetyen münfetje! 3d) Inn $u biefem gmede gefom*

men unb Ijabc an md)t§ Ruberes gebadjt. 3dj l)abe fleine tober
außerorbentlich lieb, £>as 3üngfte meiner Sdjmcftcr ift fcfjon öicr

3al)r alt unb oamit mar mein Sntercffc für bie toberftube jdjon f)al6

vergangen."

„£, fleine tober feigen einanber alle mcljr ober meniger gleich",

bemerfte Clara gleichgültig, inbem fie bie JHlingel für bie vlmme jog.

,,3d) bad)te mir, baft für |old)e Üftiemanb außer iljren lüttem fpeciel*

Ies Sntereffe tyabc."

Dicfe
sJiebcmcifc unb ber cigentl)ümlid)c Gruft in Claras SSefen

mad)te grau Kolbing betroffen.

„Stnb Sie benn mieber ganj mol)l?" fragte fie, ein menig bc*

forgt.

„C, ungemein mofji", antwortete Clara. ,,3d) mar oorige 2Sod)e

febon §mcimal au» in Öefellfdjaft unb merbe biefe Söocrje brcimal aud

fem. 9iürf)ften £)onncrftag gel)c id), mie id) Styncn fdjon fagte, jum
Cafinoballe."

Clfriebe blidte übcrrafdjt auf fie. Claras sDhttter mar erft feit

feet)^ SWonatcn tobt unb obfdjon eä in imferm rafftnirten 3eitalter für

altmobifd) gilt, länger um bie nädjftcn iölutsuermanbtcn 51t trauern,

tjattc grau Kolbing' Claras $od)tcrlicbe bod) für 51t tief gehalten, alö

bafj fie geglaubt Ijättc, biefe merbe nad) fo fur^er gcit fd)on fid) mieber

an bffcntlid)en üuftbarfeiten beteiligen. Sie jprad) ben ®cbanfen, ber

fie bemegte, nid)t aus, aber er mar in irjrcm ©cfidjt ju lefen. X)eSl)al6

füllte Clara bie Üiotljmenbigfeit, fid) gcnuffermajjcn ^u cntfdjulbigen.
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„3dj bin fo fange im £aufe abgcfperrt gcmefen", fcfcte fie ftaftig

tyuuu, „bafj unfer Doctor etn wenig nufreaung unb ^erftteuimg für

mid) gut, ja für abfolut nottjmenbig hielt, iftaturlic^ füllte id) e$ nicht

übertreiben, aber tet) füf)Ie mid) jeber Uebertreibung gemadjfen. Sange

habe id) mid) nid)t fo gut amüfirt, alä nenlid) bei iöcrnauS, mo nur

auf bem $eppid) tanjten. (£* mar aüerliebft."

„3t)r 2ftann mar aud) babei?"

„0 natürlich! SBann l)ätte ber mof)l fdjon eine Gelegenheit ju

tanjen ober bie (Eour ju machen üerfaumt? (£r mar ganj in feinem

Elemente, ba üerfd)iebene f)übfd)e grauen bort maren."

$lu§ (Slaraö Stimme Hang eine fo gelungene ^eiterfeit Ijcroor,

bafe grau Kolbing baoon unangenehm berührt mürbe. sJ?ie fyattz fie

fie früher in ähnlicher 28cifc fpred)cn tjören, unb mit tüciblict)er 9?eu*

gier fudjte fie auf Ummegen bem ®runbc biefer Ummanblung näher

ju fommen.

„Slber mie", fagte fie, „üerträgt fid) benn 3t)r öftere^ Scfcrtircn

ju ben Vergnügungen mit bem SBohlbchagen 3l)rcö fttnbdjens?"

„2öeef)a*b nicht? (£r befinbet fid) babei ganj mol)l. £at er bodj

feine 9lmme."

„UebrigenS, Sie follten aud? ein Äinbchen haben, liebe Kolbing,

ich tt)ünfcr)tc ee febr."

„(Sä nüfct nichts, ju münfd)en", feuhte Slfriebc, „unb mir bürfen

nid)t barüber grollen, bafj ©ort un£ biefe3 ©lütf nidjt ücrliehen t)at.

$)od) ftiö! ßö flopfr."

T)er öebiente öffnete bie Thür be§ ©efellfa^aft^immer* unb mcl*

bete ben Lieutenant oon Solbin.

(Slara erhob fid) unb ging, halb erfreut, t)al6 oermirrt, bem (£in*

tretenben entgegen.

$)er junge Officier überreichte mit grajiöfer Verbeugung unb einem

mohlgefefcten ©lütfmunfd) ein Vouquet.

„0 mie fdjön!" faate Glara, ü)r ©efid)t in ben buftooflen S3lüthen

bergenb. ,,3d) banfe 3hnen ferjr. kennen Sie grau Kolbing, meine

befte greunbin? 3d) erroartete Sic nicht biefen 9J?orgcn, roeil id)

glaubte, Sie feien ju Sbrcn Schmettern nad) ginfenmalbe gefahren,

lihrhiclten Sie mein killet betreffe ber Pfoten? vlber meehalb nehmen
Sie nicht

s
#lafc? Gr* ift fo unbequem, 511 ftcf)cn. Steht, bitte, liebe

Kolbing, gehen Sic nicht fort!"

So in Einern fort plaubertc Glara in ihrer ängftlidjcn Bemühung,
unbefangenju erfdjeinen, mährenb bae purpurne motl) ihrer Sangen
unb ihrer Stirn fid) mehr unb mehr oertteftc, meil Solbins bemunbern*
ber SBlid fie förmlich nerfdjlang.

Glfriebc bactjte anfange, bafc, ba ber ftroed it)rc^ 9efiu$8 erfüllt

fei, fie fid) entfernen tonne, aber nad) reiflidjcr (*rmägung cntfdjloj? fic

fid), au« ÖcfäUigfeit gegen bie junge grau 511 bleiben, bis Söerber ju*

rüdfämc.

£>err oon Solbin£ bretfter, unoerfdjämter iölid ber iöemunberung auf
bie junac grau gefiel il)r fo menig, mie bie neroöfc, oermirrtc 9)hinicrr

mit mcld)er (£(ara ihn aufnahm. Sic fonntc oon ihrer jungen greun-
bin, bie fie für fet)r glüdlich oerheirathet hielt, nid)ts lUrgee oenfen;
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gleichwohl glaubte fie, il>rc Slnwefcnhcit wäbrcnb bcs ©cfudjes bes

jungen £crrn fönnc Don &ufcen fein.
' $>em Lieutenant fdjien es fcf>r glcidjgültig *u fein, ob fie blieb ober

nid)t. %Ue feine 9lnfmerffamfctt mar nur auf (Slara gerichtet.

,,3d) erhielt 3tir Söiüet unb bringe bie 9iotcn", jagte er. „2>arf

io) ©ie bitten, biefclbcn einmal burdjjuprobircn?"

„£), meine Stimme ift tjeute nicht gut", ertoieberte Clara ocrlcgcn.

„3hre Stimme Hang ja geftern ?lbenb fo fd)ön, mic id) fie nod)

nie get)ört habe."

„Äann'fcin; aber id) 50g mir eine Grfaltung $u, al^ id) nacr)$aufe

gefommen mar."

„2Bie ging bas au?" fragte Lieutenant oon Solbin aufmerffam.

„D, id) weife niegt. 3d) iVattc mit meinem Stfann über irgeub einen

Unfinn eine flcinc Xiffcrenj. 1)a öffnete id) Da* genfter ünb ftedte

ben Äopf hinaus, um ihn nid)t anl)örcn 511 müffen. 3d) f>affc biefe

Keinen Sccncn."

„
s^lber 8ie foüten bod) JI)rc (^cfunbheit um unfer ?lücr willen

met)r in $Icf)t nehmen. 3d) mürbe es nid)t zugegeben fyabw, bafe 8ie

in einer fo falten 9cad)t bas genfter öffneten."

„9cun, laffen mir bas — cö l)at nidjt oicl auf fid). SBollen mir

alfo biejc Lieber probiren?"

„Gs mürbe mir unenblidjes Vergnügen machen, 8ic ju l)ören."

ßlara fefctc fid) an* (Slaoicr unb Lieutenant oon ssolbin lehnte

ftcr> in gra^iöfer Haltung fo auf bas 3nftrumcnt, bafe er fie, roäl)rcnb

)ie fang, im 2luge behalten tonnte.

Slfriebc Kolbing füllte fid) unbebaglid). ^ Sie roufetc, bas ^(üe^

bas mel)r Unfinn, bödiftens uielleidjt eine müfeige Liebestänbelei mar,

aber fie hatte geglaubt, bafe lilaras Liebe für ihren ©arten fie felbit oon

bem i^croaebt frei halten mürbe, Die .^ulbtgungen eines s2lnbern $u er*

mutagen, &s festen ihr ganj augenfällig, bafe feit itpr ^Ibrcife eine

riefe ^eränberung in biefem ^>aufc lungegangen fein muffe.

£cr ©cfang begann, unterbrod)en Durd)' furje $3emerfungen beiber-

feite unb Ijaltojeflüftcrtcn Sdjmcidjclcicn oon Seiten bes jungen Sföan*

nee. (slfricbc fühlte fid) erleichtert, als fie cnblid) oon braufeen Schritte

hörte, bie fid) näherten. 3ic mufete fogleid), bafe es ber Hausherr fei.

&ber bie Ueberrafchmtg, mcld)c ber (fintretenbe jeigte unb bie iölirfe,

meld)e er auf ben Lieutenant unb feine grau warf, unterrichteten fie [o*

fort 00m Stanbc Der Xingc. Söcrber jdjien bie 5lnwefenl)eit biefcä

©efannten als £ausfrcunb feineswegs für out ,^u Rnben. ?lls böf*

Itcher unb gcbilbcter 3)cann Wufetc er jebod) fetner ^erbrnfe hinter feiner

©aftfrcuntydjaft ju oerbergen. C£t fd)üttclte grau Kolbing bie A>aub,

nidtc 2olDin ^u unb richtete einige gleichgültige 3ll ortc an feine

grau; aber ßtfnebe merfte nur 511 beutlid), bafe Der Lieutenant ihm nichts

weniger als Rehagen emflöfec. 3Säl)renb er grau Jaibing ircunblid)

einluD, bas grübftüd mit ihm einzunehmen, beutete er bem Lieutenant

nid)t einmal an, bafe tt)m feine ®ejeufd)aft ermünfdjt fei; bagegen ergänzte

feine grau biefe Uuteriaffuug.

grau Kolbing lehnte bie (rinlabung ab, Da fie nicht mehr bleiben

tonne.

„C, id) bebaucre f)er$tid)", jagte Sfara, wogegen fie in ben Lieme-
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nant brang, ba.yiblcibcn, obgleid) ein a,ewiffe$ (Stwa* im Söencljmen

SSerbcrs ben jungen Wann atif)iclt, auf tbrcn SBunfd) einzugeben.

„Sic fyabcn bod) gcwifi nidjts DringcnbeS ju tfmn, was Sie ab*

galten fönntc", fagtc fic gcrotnncnb, wäl)rcnb fic mit bcm iöouquct fpiette,

wclcr)e3 er ifjr gegeben battc. „3d) mochte nad)l)cr mit 3l)nen baä Sdju*
mannfdje Duett burdjnebmen, mcldjcs 3bncn geftern Slbcnb bei ÜBelauS

fo gefiel: „Da$ £aub fällt Don ben Räumen". 3d) glaube, eä wirb fe^r

gut für unfere Stimmen paffen."

„Sic finb febr gütig", erwieberte Solbin ftammelnb, mit einem

Scitcnblitf auf Berber, um ju feljen, ob biefer ein cinlabcnbeä ©eftdjt

ba.su madjc; „aber id) bin ruivfltd) nid)t im Staube, fonft mü&tcn Sie
wiffen, ein lote groficö $>crgnüaen es mir machen würbe."

Berber wenbetc fid) noci) mit einer furzen ©emerfung an Jrau
Kolbing, ol)ne Solbin ju beachten , unb mäljrcnb (Slara ben Lederen
wicberholt preffen wollte, £U bleiben unb oon itjrer Dljeilnabme am
nädjftcn (Safinobaüc fprad), fat) grau Kolbing, wie SBcrbcr* ®efid)t

fi<±> mclir unb mcl)r oerfinfterte

5lber ber Lieutenant ging. 9cad) einer furjen $ßerabfd)iebung üon
ben beiben (hatten folgte er tfrau Kolbing, wobei er auäfal), ate ginge

er fe()r gegen feinen Hillen.

„&as batte biefer junge 9)?enfd) wieber t^icr ju tljun?" fragte 2Ber*

ber feine Jvau, als; 53eibe in ba« grül)ftüd^tmmer eingetreten waren.

„
sBeld)cr junge SKenfdj?" fragte (£lara unfd)ulbig.

Jld), fei nietjt fo naio, dfaia! Du weifet ooüfommcn, wen id)

meine — Solbin."

„3i*a* er I)icr wollte? Das weifj id) wirflid) nid)t. Du t)ätteft tfm

ja fclbft fragen fönnen
."

„$radjtc er Dir biefc 93lumen?"

„®ut, nädjftcn*, wenn er Dir wieber foldje bringt, wirft Du fie

nid)t annebmen. (£e ift ganj natürlich, baß er um Did) b^rum fdjmän*
Ipli, wenn Du ibn auf foldje SBeife ermutl)tc|it."

„.Slann id) benn bafür, wenn er mir einige Sölumcn bringt? 3ft
biefc ^ufmerffamfeit eine* £>crrn gegen eine Dame fo ungcwöl)nlid)?"

„i>ieUeid)t nid)t, aber td) mag es nidjt fo baben. Männer pflegen
33ouqucts ntcfjt fo oljnc Wrunb an Damen ju fdjenfen. Crö ift fdjon Der

britte Strauß, wcldjcit Du feit Stürmern oon ihm empfängft."

„£), id) wußte nid)t, baß Du fic gcväblt Ijattcft, ober baß fie fo
Diel bebeutetcu, wie Du meinft!"

„Sic bebeuten oiel 311 oiel, wenn fic Dag für Dag einer uertjei*

ratbeten grau aegeben werben, .ttomm, liebe Qlaxa, Du bift nid)t {0
unwiffenb, wie Du Did) ftcüft. Du weißt nur $u gut, baß Solbin grofee

^cgeiftcrung für Did) ^ur Sdjau trägt."

„$ielleid)t ift es5 fo", ücrfclUc Glara adjfcl^udeub.

,.

xJiun alfo barfit Du ibn nid)t ermutigen. 3* wiü cö nie^t ^aben,

baft Du biefc (^cfd)cntc aunimmft, ober ibn .^wingft, mit unö früt)*

ftüden ober ,yi biniren. Du mußt il)n uielmcl)r bebanbetn wie jeben
aubern .^errn."

„iVabc id) ibn beim anbers bcljanbelt?"

„od) benfe, ja. Du fingft mit il)m, fd)idft il)m öittctö unb läffcft
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Xid) nie üerleugnen, menn er fommt. £>eute mollteft Xu ihn mit aller

Giemalt 511m grütjftüd l)ier fjabeu. SG80511 ift ba* nötl)ig?"

„®ing baS anberä, nadjbem mir foeben grau Jaibing eingclabcn

Ratten?"

„Xa3 ift etroad <janj ?(nbere& grau Kolbing ift eine auSge^eid)*

nete ©cfeüfdjafterin für Xid)."

„^icüeicfjt 5iel)e id) bod) nod) <3olbin üor. Uebrtgenä bift Xu ja

fclbft fctmlb, menn id) mit meinen feinlabungen Xeincr Jyreunbe Mi ruett

gegangen bin. Xu fclbft fagteft mir gleid) anfangt c$ foüe nie Semanb
Don und gefeit, menn ba£ Sffctt berett ftelje."

„3d) fpred)c iejjt nid)t üon meinen greunben im Slügcmeincn, fon*

bern nur üon 3olbtn."

„Unb id) fann feinen Unterfd)icb babei finben. 9Bcnn alle fommen
tonnen, barf ©iner nid)t auegefd)loffcn merben. £f)atfäd)lid) finb fie

ftetö Me eingelaben roorben, nur bafe Solbin am eifrigften üon unferen

feinlabungen öebraud) mad)t."

„9iun aut, ba$ füll er nid)t mcljr."

Glara fd)tuieg.

,,£)offentlid) mirft Xu meinen 9^ünfd)en folgen, liebe grau", fuljr

er fort.

„£>abe id) bic$ nicf)t ftet* getl)an?"

„(I* fommt mir nur fo üor, afe mollteft Xu eä jc^t anberö machen.

SßaS ift über Xid) aefommen, mein 8d)a£? Xu bift ntdjt mef)r bicfelbe

gegen nid), mie nod) oor roenigen SJJonatcn."

„^eifbem fyabe id) aud) erfahren muffen, maä Stummer ift."

„Stummer barf und bod) nid)t oerljärten, Glara. Unb menn Xu
£eib fyatteft, fo fel)tte Xir bodi aud) bie greube nid)t, bic ba$ reid)lidj

aufwiegt £>at grau Kolbing unfern Sungen gefetjen?"

„Unb maS fagte fie baui?"

„Xaf3 cö ein t)übfd)e* Äinb ift."

„Unb fie l)at
sJied)t!" rief Berber, beffen £tol$ unb greube fein

(Stammhalter mar. „Xic arme grau Kolbing. 3d) münfdjtc il)r baffclbe

®lütf, tote Xu cd tjaft."

„grau Kolbing ift glüdlid) genug, fie mirb üon il)vcm tarnte mafjr*

fjaft geliebt."

„Unb Xu oiellcidjt nid)t üon bem Xeinen?" fragte Berber innig.

„Xaö fommt barauf an", enuieberte Glara lcid)tl)in.

„
s?lber dlara, Xu millft es nur barauf anlegen, mid) ju ärgern.

<Sage mir, n>a3 Xu l)aft. 2£a* habe id) getl)an, um Xid) 51t erzürnen?"
"

„ftidjtS."

„(SS gab eine 3«t, ujo Xu mir mit ber größten 3nnigfeit entgegen*

famft. Xas ift jcUt nid)t mcfjr fo. 3d) merfe e* üon Sag 5Ü ^ag
beutlidjer. 2Sas ift über Xid) gefommen? 2Saö ift gefd)el)en, basXeine
Meinung über mid) geänbert haben fönnte?"

„9hd)t*, moüou Xu nid)t aud) rcüfjteft. 3d) bin erftene alter ge-

worben unb bann feimc id) jefct bie SHelt beffer. Sil* Xu mia^ r)eiratl)e-

teft, mar id) bie Einfalt jelbft."

„Unb id) münfd)tc, Xu märeft biefe (Einfalt nod) l)cute"
r

bemerftc

er bitter.
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.„Vebüte, ba£ mödjte id) nicht. 3d) febe ba$ ®ute nid)t baoon ein,

fürö gaiuc £eben blinb gegen ?Ule* $u bleiben. Viel lieber miß trf) bie

Singen offen galten."

„SBoju beim?"

„Uni bie X()ort)eit nid)t 51t begeben, irgenb etroad ober irgenb 3e*

manb norf) jn glauben/'

„Sd)licneft Du mich and) mit ein?'

„VicUctd)t. 3d) fel)e nicht ein, meäfjalb Du üertrauenönmrbiger

fein follteft, aU fünft 3emanb in ber ©dt"
„Slbfdjeulidj!

s
Beifjt Du, Glara, irgenb Semanb hat Deine Seefe

gegen mid) oergiftet."

„Da bift Du im 3rrtt)nm. 3d) bin nnr au$ einem Hinbe ein SGBcib

geworben, au* einer £t)örin eine Verftänbigc. Du fragft mid), ob ict)

an Deiner Siiebc für mid) jiuetflc. 3d) tfmc Das nidjt; aber fo luie Du
biefelbe grage oor mir oielen Ruberen gcjtellt t)aft, fo wirft Du fie aud)

nad) mir nod) fielen ftellcn. Daß ift SUIeS."

„O, (5(ara, Du bift ju ungered)t! 33ie fannft Du bie (#raufamfeit

begehen, mir meine Vergangenheit uoi^uhalten, roenn Du bod) roeifet,

ban feit unferer Verheiratung jeber meiner ®cbanfen, jebeä meiner

SEBorte unb mein ganzes ®cfiU)'l nur Dir gciuibmct finb?"

,,28irtfid)?" oerfcfcte fie im Jone be£* entfdjiebenen 3weife(^.

„Soll ber 9(usbrucf biefer gragc bebeuten, ba§ Du an meiner Vcr*

fid)erung ^njeifelft?" fagte er erzürnt.

„$ld),
sJiaimunb, laß un§ bod) bariiber feine <Scene machen!" ent*

gegnete dtara, fid) 00m grür)ftücfötifcfi ertjebenb, inbem fie iijt Vouquet
an fid) natun. „(£3 follte mir fetjr leib ttjun, barüber (Streit mit Dir

anzufangen."

,,3Jar aud), (Stara! s)lux oergi& ba£ (£ine nid)t, baß Du oon &oU
bin feine Vlumen ober Pfoten mel)r annehmen barfft unb ba§ Du tt)rt

ju Vefudjen in biefem |>aufe nid)t ermuthiaen barfft."

Sic fagte bagegen nid)te, fonbern ucrlicB fc^rocigeub bae Rimmer
unb liefe ihren (hatten mit §omerregtetn

(
befümmerten ^erjen allein.

XXX.

Der Gafinobaü.

Siaimunb Berber mar feit feiner legten Unterrebung mit Glara
nod) loeit unglütflidjer, alz er fid) fdjon oorljer gefügt hatte. mar
ihm uncrffärhdj, loie c$ zuging, unb bod) mar ihm flar, baß er feit ber

©eburt feines Dölmes allen £alt im |>er$en feiner grau oerloren hotte.

®Ieid)ioohl hatte Uc feinestueg*, nne manche thöridjtc junge 9)cuttcr,

ihre ganje Neigung unb Sorgfalt auf bas ftinb gerichtet. Vielmehr
blieb 'ihm faft 511 nriinfdjcu, ban fie in biefer £infid)t ein wärmeres 3n*
tereffe geigen mödjte.

(£* moUtc ihm nidjt in ben Hopf, bajj einige furje 3)?onbe hin*

reid)cnb geiocfcn fein füllten, il)r ganjes Siefen ^u oeränbern unb bod)

mar bies ber JaU. Das finblid)e Vertrauen in thu, bie faft anbetenbe

ßiebc uuD bie frühere uollftänöigc Eingebung waren uerfdjnumben. Sie

hatte fid) gur Dotten 2d)bul)cit m Leibes entnudelt, aber ein leidster
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SBcltton Kang jcfet auS 9(Üem heroor, maS fic fagte unb tfjat. 8ic

fdjerjte unb fpöttclte über bie Siebe, nannte Snnigfcit :£l)orl)eit unb Um*
armungen unb $üffe finbifd) unb bäuerifd). Xie innigen ^Beziehungen

5toifcr)cn 9Jcann unb SBcib führte fie auf äußerliche Sntereffen, auf SlUcS

cf)er, als auf Siebe jurücf. 5>on fingen, bie ifjr fonft einen ©djauber
eingeflößt fyatten, fprad) fie nun mit ®leid)gültigreit unb if>r ciaeneS

betragen crfdjien, menn aud) nid)t fubjectiü oenocrflidj, fo boer) objectio

leichtfertiger, als SSerber münfd)tc, unb fd)on gelangte er auf ben ^unft,

baß er fid) fragte, ob eS gut getl)an gemefen fem loerbc, ein weit jüngeres

9Jiäbd)en, als er felbft mar, ober überhaupt ju heiraten.

Sftod) liebte er fie oon ßenen, aber er begann baran ju jmrifeln,

ob fic it)n roirKidj liebe, ob fliegt ihre frühere Vlnbctung nur ein hirjer

töattfch gemefen fei, ber im ©rnft bcS Sebent jur (£rnüd)tcnma, fam.

(Einen alten Marren nannte er fid), baß er fid) eingebilbet l)abe, bte erfte

Siebe eines 9J?äbd)cnS ntdjt nur geminnen, fonbern auch fefttjaltcn flu

Iönnen, unb er fdjricb fid) allem alle folgen feines 8d)ritteS ju. XieS
aber tfjat er nidjt oor Glara. S3ei fict) felbft natynt er il)re Partei, il)r

gegenüber oerbot it)m fein SDcaniieSftolä, fid) 511 bemütl)igcn.

3n biefe $age fiel ein Gafinoball , ben (Slara mitmadjen mollte.

Sturz oorher hotte zmifdjen beiben (Eheleuten ein ©trteit ftattgefunben,

natürlich mieber (SolbincjS megen. Glara mollte nicjtjt nad)gebcn. Sftai*

munbS Autorität mar tief oeilc^t unb er mar entfdjloffcn, fie mieber

$u befeftigen. XeSfjalb fagte er m jiemlid) harten 4on:

Saß unS einanber Kar oerftchen, (Slara. 3d) habe oerlangt, bafj

Xu Sieutcnant oon (Solbins 33cfud)e in biefem -öaufe nicht ermutigen

follteft, unb Xu t>aft eS trotybem getl)an. 3d) fjaoe Xir gefagt, baß Xu
feine ©efd)cnfe mehr oon tfjm annehmeu bürfejt unb Xu I;aft mir gc-

fliffentlid) Ungchorfam bemiefen. Xem miü id) nun fofort entfd)ieben

ein (Snbe machen. Set) glaube, Xu hatteft bie Slbfidjt, tyut Slbenb zum
Sali zu gehen?"

„XaS meißt Xu. Xu l>aft mein ©aüKcib bereits gefehen."

„2öaS geht mich ®«n ÄJcib an. Xu fannft natürlid), menn Xu
millft, hingehe«» ober nur unter einer S3cbingung, baß Xu nicht mit

eolbin tanjeft."

„9lber baS muß id). 3d) habe it)m fd)on bie oier erften Jan^e
oerfprod)en."

„Xann jieljc Xein SBerfprcchen jurüd. 3dj oerbiete Xir auSbrütf=

lieh, aitc^ nur em einjigcS (Engagement mit biefem SJeanne zu erfüllen."

„Unb melchen Örunb foll id) il)m für fold)e Ungezogenheit am
geben ? Xic gan*e ©efcüfcbaft mirb über uns fprcdjcn."

„Xie ganze §tabt mirb oon Xir fprcd)en, menn Xu Xid) nidjt in

Sld)t nimmit unb mer meiß, ob eS nidjt bereits aefd)icl)t. Xu fennft

jefct meinen SBiüen unb mirft ihm nad)tommen. ®S tl)ut mir leib, baß

ich f° 9e9cu auftreten muß. 3ch hattc mir uiAt träumen laffen,

baß id) je notrjig haDen n?ürbe, mcl)r als bloße 2Bünfdje gegen Xid)

auSjufpredjcn."
*

„SBenn id) nicht mit Solbin tanjen foll, merbe id) überhaupt nicht

511m $all gehen", erflärte (£lara erzürnt unb tro^ig.

„<5ton5 und) Xeinem belieben", oerfefte er taft
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2ie mar eben im begriff, fjeftig $u erroiebent, alä ber Söebiente

mit einem ©riefe für Söerber am (Eingänge bcs 3*mmcr* erfct)tcn.

„Sege meinen ©efellfdjaftäansug juredjt", befafjf Söerber, el)e ber

Liener ba$ 3^mincr tüteber oerließ.

„Sttfo mit! er allein pm ©all geljen", backte fie, „unb tote gemöjm*

lid) tuirb er mit jebem SMäbdjcn, bad baranf ctngeljt, tänbcln unb fcfjä-

fem. 3d) aber mu& ju §aufc bleiben, meif er auf (SolbinS ftufmerf*

famfetten gegen mid) ciferfürf)tig ift. (?§ ift luirftid) 511 l)art!"

(Sortierung folgt.)

f)ie UJifflf eines Heutigen ftoifers.

(Sictyc bie 3üuftratieu ,,©urg öreifeuftein".

2)ie SHeije be« {ebenen, toalbfrifeben Jbitringcrlanbc«, beffen bon 9?atur unb
<3kf$idjte fcrtlärtc Steilheiten ja audj ber größte beutfdjc 2>icpter ber ©cgeutoart,

Ouftaö ftretotag, neuerbing« in feinen „Slbncn" fcerbcrrlicyt tyat, ftnb eigentlich im
Krügling, n>enn ftd> ba« junge Vaub ber ÜiJalbbergc geigt, am anjie^enbften. 2Ber

jcmal« etnen fennigen $rül>Iing«tag auf ber föuine (Sreifenftein , bie unfer ©ttb
illuftrirt, »erlebt Ijat, ber wirb un« 9ted?t geben.

SSor aüen ttjüringifepen ©egenben ift e« ©c^njarjburg mit bem malerifdj tierr»

liefen 2 dm>arjattjale. irelcpe« bie tauberer aüjäbrlid) in ©paaren peranlecft, unb
man barf fagen, baß biefer $untt toobl ju ben fepönften SÄittelbeurfdjlaub« gejäb,lt

»erben tarnt. 9lm einlange biefe« Xpale« liegt ba« ec^c tyuringifcve ©täbtdjen
©lanfenburg mit ber 9hune (Srcifeuftein. ©tele Weifcnbe galten e« niept für lebnenb

genug, biefe ©nrg ju bezeigen unb boeb, b,ält bicfclbe mit fielen anberen ber ftpön-

ften Burgruinen ben ©ergleicb, au«. — £)cr (Sreifcnftein, bie größte SHuine Thüringen«,

ift 1238y Ijocb. gelegen. 3n Urtimbcn taucht bic ©urg erft im jtrelften 3abrbunbert

auf. 2)ie (trafen t>on 2 djroarjburg batten bie ©urg balb barauf infolge einer

Teilung im Söefi^J unb Günther XXI., n?eld>er gier 1304 entfbroß, nmrbe $err ber

©efte. (Sraf ©üntfjer marb 1349 jum bentfeben Äaifer ernüljlt; ba er fic^ jeboeb,

gegen ftarl IV. nietyt $u galten rcrmocbje, würbe er noch, in bemfelben 3«bre ju

grantfurt a. 2)c\ bergiftct. 2)ic 9cuine beftebt au« brei großen, mit sJWauern um»
faßten Mbtbcilungen : bem ©urgbef, bem 'sPitv^frtct^cf "unb einem teiefenartigen

l*lafee, welker mit prächtigen Suchen beftanbeu ift; überhaupt fd?mücft ben größten

ibeil be« ©urgberge« lieblidjc ©ucpentralDung, teelcpe einen n?uncerfcb.önen (Sontraft

bilbet \n ben umgeoenben fiepten« unb Iannenn>albungen.

Cbcu ift aud) eine ganj bnbfcpe Sirtpfcbaft aujutreffen. 2)ic rüftige Söirtbin

ten cd^t tb,üringifd>em <rd?ret unb Atem fu$t im herein mit i&rer iecb,ter ben

^eifeuben ben lÄufentbalt fo angenebm al^ meglicb, 31t macben. 3)te iPurg bräien«

tirt fid? nantentlid) bei Sonnenuntergang im boüften ©lair,e; aud? bietet ber ©lief

nad) Saalfclb in« €aaltb,al gerabe jur 5rübling«seit eine 9iaturfcb, önb, eit, n?ic man fie

n?el)l feiten fo lieblicb antreffen lann. 2)cr (9reifenftein gehört jum gurOcntl?UOT

ecb.n?arjburg^J?ubolftabt. 2)er gürft mac^t fid? oft ba« Vergnügen, ben Sdjloßberg
b,inaufjureiten.

Sa er bie« ftet« unangemelbct ju tb,un bflegt, fo giebt e« teilte großen Empfang«-
feicrlid)fciten

f
fonbern ein b,erjlid>e« „SLMUfommcu 3)nrd)laucb,t" erfefct ib,m aUe

(£ercnuni n.

ftür ben ©otaniler unb @eogneften fmb ber ©reifenftein unb feine Umgebung
Den l>ob/m Sntcrcffe, weil bie Vegetation bievfelbft fo manche feltene ^flan^c perbor-

bringt; amip befinbet ftd? hinter bem ©erge in uorcöftlicper 9iicb.tung gauj umreit
ber fegenannte ©teingraben, welcher iüerfteinerungen mannidbjaltiger Vlrt entbalt.

3lÜc« in NUem liegt ber (Sreifenftein bon ber ßeerftraße ber nacb ber Scbablone
reifentcu iouriften abfeit«, "über feine feltene Bereinigung ben biftorifcb.en örin«
ncrungen — n?ar er beep bie iöiege eine« beutfdien Äaifer« — unb Waturfdptfnbcitcn

wirb jebe« pietätbollc unb naturfreubige ©emütb innig feffeln unb erfreuen.
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25a« ftätbfet in $eft 6 „£cr gute ©efetl" bonWicolau« Henau ift oon tote

Im ?cfern ju liefen oerfuebt »orten. flu« räumlichen ©rünben miiffcn nür baoon
abfegen, bie jicmlid) eingebenden üJiotioirungat Der Söflingen hier roieberjugeben

:

c« genügt ia fd)on ba« eine Sert, roelcbc« ben guten ©efetten mit Tanten nennt.

ß« ftnb folgenbe £öfungen eingegangen: „2)er gute ©efell" rotrb bejeiebnet al«

Jroft (bon T. R. in H.) al« Hoffnung (Oon A. v. W. in Breslau unb Franziska S.

in E.) alö greube (ton Augast Hartwig in P.) al« $eimateliebe (bon A. Z. in

Demmin) al« Religion (Pen Stud. A. St. in Breslau) al« <ßoefte (öon P. B. in Dres-
den, Karl v. Dr. in München, Elina H. in S.) al« (Stympatbie (üon Adelaide Tref-

korn in Hannover) 2Rilbe (Otto Fr.) Neigung (A. St. in Lüttich.) O. L. in Ham-
borg febretbt: Sin Geber nennt ben guten (äefefl auf feine Seife, nach feiner »rt.

£er 3ünglino nennt ibn: „^bantafte, 3ua,enbtraum", ber sJJiann „Sflufton", ber

©rei« „iäufepung",— M3beal" ber (gcbroärmer, ber Seife: „ftreube am Stofläng«
lieben". Frau Floth in Leipzig hält ben „guten ©efeflen" für ben „tfeicbtjtnn".

Sir möchten biefer »u«(egung beiflimmen, trenn roir an bte Sorte ©oetbc« im
Xaffo benfen:

2öir Uicnfd::n teerten »unberbar ictrüft;

SBir tonnten« triebt ertragen, batt' uni niebt

Den bolben feicbtftnn tie SRatur verlieben.

Unb äbniidj crflärt SPörnc ben tfeicbtfinn für ben ©cbroimmgürtel im Strom
be« ?ebcn«. 2>er l'eicbtftnn roäre ein guter Warne für ben guten ©efetlen, roenu

niebt ein anberer Warne noch beffer roäre. 2)iefer Warne ifi bie „^bantaftc", bie roir

für bie richtige ?öfung unferc« 2)id)tung«rätbfel« balten. — gttr bie „^bantafte" er*

Hären ftd) 6 3ufd?nften (K. v. n. in D., Anna W. in Bremervörde, Dr. H. D. in

Frank/ort a. M , Emil R. 28 unb Archidiaconus R. T. in W.). 2)ie Majorität

febeint un« bic«maf mit föecbt ben 3tu«fcblag ju geben unb FraU Ida H. in Breslau

empfinfcet richtig, roenn fte un« bie stfene febreibt:

»eim Vefen fem „fluten GkfeDen"
Xa taebte ieb biu unb per,

iikr »rebl im mentoluten Peben
Xer befte Begleiter »rar*.

Xic ftcliaien unb tie Ireue
Xie fielen babei mir ein;

flueb i^eefte unb ber Xraumgett
6ie fcbienen mir pafienb ju fein.

Xc-cb mebr al« in aü' Hefen ®aben,
nut benen un« (Mctt bat beglüeft,

Äab' fiel« in ber l<bamafie icb

Xne Sycbttbat ber SHtnfebcn erblieft

Sie nebtet niebt unb fie bentt niebt,

Sie bringt in bie 2 iefe niebt ein;

Xecb zaubert fte berrliebe »Uber,
Xte traumbaft ba« £>erj un« erireun

Xem Armen, bem einfamen ©anb'rcr,

Xem Sünber in'ÄeTlcr« 9iacot

Unb Mancbem bei fieb auf (fr ben

£u frÜb um fein <iben Ä«&racbt —
90 ibnen bar unfer Ö^efcUe

'2ttb flluclwrbeifjenb genabt;
Xie banflen Heitel jerftteut er

Unb ebnet ben bernigen Wab.

Xrum', trübt ftcb ba« i?eben eft btifter.

Jt<er$aAen, o S:cx\, barfft Xu nie,

€o lanae X*i b«>ft jum (MeieQcn

gür (»eift unb (iJemütb: „i'bantafie."

Soweit ber „gute ©efett". ?lt8 neue« 25icbtungerätbfel geben roir ba« erfle

atter ©oetbefeben @cbid)te auf — bie ^ueignung, bie ben Zeigen ber unfterb-

lieben ©ebidjte ©oetbe'ö eröffnet. Str bitten unfern bicbtung«rätbfelfreunblid>en

£cfer ben ^anb aufjufcblagen unb ba« feböne, aber nicht ganj beutiiebe ©ebiebt auf-

merrfam ju lefen. 3ebeniaU« roirb ben üefern bann tlar »erben, baß ©oetbe«

Zueignung bie ältere Sthweftcr bon l'enau'« gutem ©efeflen ift. Sie beißt tiefe

ältere Scbrocfter mit Warnen V U. «. ro. g.
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An ficrrn efrieörid) Sofotn.

©ie haben, mein §err, in ben „©lättcrn für litcrarifcbe Unterhaltung* Dom
2ö. SWön einen Ärtifcl veröffentlicht, ber, oon einigen ganj trefflichen unb unbefrreit«

baren Starrheiten beginnenb, enblid) feine 2-£iuc gegen meine ^erfon unb meine
Äritifen im „©alon" nicht ohne ©efehiefltebfeit fehrte. ©ie »erben begreiflich fmben,
baß icb mir eine für« tfritif 3bre« artifel« gcjtattc, fclbft auf bie ©efa^r hin, baß
biefe Äritif 3b* üKtßfaüen in bemfelben ©rabe heraufbefchroort, roie meine ©etner*
Iungen über 6bcr« Homo sum, über bie Münchner internationale Äunftau«ftcUung,
über bie „$ocblanblieber" Äarl ©tieler«.

35a ©ie leiber barauf terjichtet fydben, auf ba« ©achliche metner Sirtitel mit
guten ©rünben cinjugehen, fo fann auch ich mich nur barauf befchranfen, einige

Ylu«fteIIungen äußerlicher SSrt an 3h*em Slrtifet m machen.

3<h finbe junächft ben ©ebanfen, meine $erfon unb meine Äritifen al« (Srem-

Jjlification 3h*« Äeußerungen über fritifche Anrufe, bie in ber Slrena ber Äritif
nicht mitjur eben hat" ben üefern ber „©lätter für literarifche Unterhaltung"
barjufteUen, roenig a,lücflich. ©ie oer«ihcn mir ba«— aber roarum foUen roir nicht

freimüthig gegen etnanber fein? ©ic traren fo freimütig, meine Slnfchauungen
„oerroorren" unb „unreif" ju nennen unb frühen biefe Meinung burch bie ©emer«
fung, bie nicht ganj richtig roar, baß ich nämlich „auf ben ©änien eine« fächfifchen

@bmnafium«" oor nicht au$u langer ,3cit gefeffen habe unb alabemifche ©tubien noch

nicht beentet hätte. 2Bcr oon un« hat nicht auf ben ©änten eine« (Sömnafiumfl ge»

feffen? SEoIlen ©ie ftcf) ben »Jörn fämmtlicher bentfehen ^äbagoaen jujtebcn ba«

bureb, baß ©ie bie fritifebe Unfätjigteit eine« ©chriftfieller« au« ber £hatfacbe ableiten,

baß er einft ba«<Slücf hatte, bie Söobltbatcn beutf eher (Spmnaftalbilbung ju erfahren?

3$ für meine ^erfon febätje mich glüeflieb, mein $err, baß biefe „©ömnaftalbänfe"
unb ihre ©Übung frühzeitig mir bie ftabigfeiten oerfebafft haben, fraft beren ich

gegenwärtig 3h« i'iebenewürtigfciten einübern unb — fritifiren fann. 2öa« nun
bie afabemifchen ©tubien anlangt, fo wirb bie Sfcbaction be« „©alon" 3hnen gern
richtigere Suffchlüffe über meine Herfen ertbeilen, wenn ©ie e« ber 2J>lühc wertb
finten feilten, fich ftu erfunbigen. 3nbeffen — wa« haben afabemifehe ©tubien mit
meinen Urtheilen über bie Jccbnif ber SDialerei, über bie SEedmif be« ®ebict)t«, be«

Meinte«, über ben ©til in ßber« „Homo sum" gu thun? S?o befteht in aller Sßclt

ein afatemifcher i'chrftubl für biefe ©egenftänbe? Söa« hat meine gute äJicinung fcon

ben Cbcn (Smanucl (Seibel«, mein rbptbmifchc« ©cttthl, meine oermeintliche ©er«
trautbett mit ben älangwertben ber beutfehen ©prache ju thun mit meiner @bmna-
fialbiltung, mit meinem fentcren carriculum vitae?

ö« ift niebt fein ton 3hneu, baß ©ie jum ©eleg für bie Ihorheit meiner
Behningen fich barauf oerftetfen, baß bem ©erfaffer ber „$ed>Ianbliebcr" mein £ob
aar nicht angenehm fein tönne, baß @cibel feine Oben nicht für feine befferen J?ei-

ftungen halten bürfte. Sie fagt greunbin ^biline? ©ie fagt: „SBcnn ich Xicb
liebe, wa« geht« 25l<h an?" Söenn 3b*e Äeußerung, baß ich ba« biarmlofe SBört»

eben „bialcctifch" nur ju bem £mdt gebraucht hätte, um meinen Meinungen einen

,
{

tierTinnigen
s
ilnftrich" ju geben, roenu biefe ^leußerung, fage ich, mich nicht fd)!ießen

ließe, baß ©ie n?enig bezaubert fein müffen in ben einfachften änfang«grünbcn fo«

n?ohl ber griedufcheu ©prache, roie auch ber beutfehen ^hilofo|?b«r fo müßte ich boch

ficherlich in fiinblicf auf bie obige Unfeinbeit, forrie bie öntfleHungen ber SÖabrbeit,

bie ©ie ftch paben ju ©chulben fommen laffen, bie ©erniutlmng au«t>rechen, baß
©ic nach ber ©eite be« guten <5t)arafter« ein mir nicht ganj ebenbürtiger ©egner fmc.
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25iefe ©ebaubtung erlauben 2ic mir furj 5U unterftütscu. (Sic tbeilen ben

fefern berSMätter für literarifcbe Unterhaltung" mit, baß „$öleerlin" unb „Älobftocf"

für mieb nid?t eriftiren. 3* wüßte niebt, wo eine beranke 2leußeruug ftcb ftnbet.

©ie behaupten, ich bättc geäußert, baß «er „riebtig reimt", ein „£>an«narr" fei.

$lrin, mein $err, ba« fyabt icb ntd?t bebautet. ©eben ©ic ficjb meinen ?lrtifel ge»

nauer an. 3cb babe ferner £>crrn ßber« nidjt nur wegen einiger ftiliftifeben Un»
ebenbeiten, fonbern wegen ter gröbftcn 3$erftöße gegen bie cbifd?c (Scmbofition, wegen
einer Bleibe ber fcblimmftcn Irioialitäten, wegen eine« ©tile«, ber 3ebem, ber ficb

am ©til ber Börner unb ©riechen, am ©til unferer (Slafftfer gcfdmlt bat, ein ©räucl
fein muß, angegriffen. 3d> ftebe weber mit biefer Meinung, nodj fonft mit irgenb

einet anftdjt, bte icb geäußert, bereinjelt ba; ba« „Pöwcngcbrütt" ift fomit nur ber

SBicberbaH bon ber ©ttmme Snberer unb ©efferer, bie wirflieb,
r
,£öwen" finb. —

©enng. 3* würbe tnieb ber ©efebmaef(oftgleit fcbulbig machen, wenn icb 3bnen
mit triftigeren ©rünben meine Meinungen erhärten woßte, ba ©ie c« berfebmäbt
baben, mtcb mit ©rünben ju fcblaaen. würbe ©te mit ungleicher unb beffeter

SSaffe fcblagen — unb ba« wäre fogar eine Ungcrecbtigfeit, bie (Sie nidjt berbient

baben. Siebte für ungut!
2)Mncben. Stiolfflanfl £tr*bad>.

Saloupot
B. v. St. in L. S3?cnn Sllcranbcr 3)uma« wirflieb ben Ärcnbiamanten „Sfe*

gent" faufen feilte — Wa« wir fiarf bcsweifcln — fo müßte er erften« febr biel

ttberflüfftge« ©elb befifcen unb jweiten« feinen ffiiberwitten, mit Greußen tu ber«

lebten, aufgegeben baten. 2)cnn ber Regent beftnbet ftcb nidjt, wie bie Leitungen
mittbetlten, im franjöftfcben, fentern im brcufiifcbcn Äronfdjafc, ba er nach, ber

©djlacbt bei Waterloo bon ben Greußen mit beut ©cbafe Waboleon« erbeutet würbe,
Ch. Br. in B. 2öie bie 3)ame jefet über Äunft, Neigung, ?ebcn«flugbeit u. f. w.

benft, wiffen wir niebt. 3n früberen 3a&ten war fte unjweifelbaft bem ]?oben $ertn
ba«, Wae ©oetbe in ber „fcambagne" febr gut „eine entfebiebene ftreunbin be«

jen Conb«i" nennt.

G. E. auf H. Söarum foU man ba« nicht eine liebenswürbige ©cbwäebe nennen?
©in neuetet ©cbttfrfteüer meint, wenn ftcb bie grauen niebt fo feb,r in ihrer ©ebwäcbe
gefielen, wie würben fte fonft gerate ibren ©efeger am meifteu lieben?

Br. G. St. ©ic werben tn bem Sttrifel be« #ertn SÖoIfgang Äircbbacb, auf

ben ftcb, bejfcn feurige iÄebltf bejiebt, Siele« bon bem finben, wa« ©ie angeregt

wiffen wollen, fflie getünftelt unfere 3eit tft, ba« beweift fte in ber un« unbegreif-

lichen ©cbwärmerei für ben 2Jfobeetjäblet ©corg Gberö, ber ftcb unferer flJteinung

nach, ju ©uftab ftrebtag fo berbält, wie etwa 3. bon SRcbfue« (einft auch, ein 2Hotc-

autor) ju «Balter ©cott. ßxoti ber berbortagenbften Grübler unferer 3eit b«ben
fürjlicb bet ©berfeben SFucbmacbcrci ein gerechte« llrtbeil gefbrechen. £ebin©cbücfing
laßt in einer fetner neueften Grjäblungen einen Ilaren Äenner unb 93eobacbter ber

beutfeben Literatur ju einem ^feufcobiebter bie äöorte fagen: „Seil icb ju oft bei

ßuren JGBerten mid? über Sure totale Unbefanntfcbaft mit ber realen ÜBelt, mit ihren

©ebinejungen, ihren (Sinricbtungen, mit ber %xt, wie bie ©egenwart georbnet ifl unb
wie bte Vergangenheit ftcb geftaltet bat, feb.e; unbefannt mit ber ©itte ber §öfc,

mit bem Ion bet ©efeüfcbaft, mit bem 3uPanb unb ber ®^nlatt ber ©auem;
9Jicbt« fennenb unb boch äüe« fch,ilbernb. 2öie bbantafrifebe iDialer fcb,öne fabelbafte

^aläfte in ihre ^)intergrünbe fteüen, bie fein Slrchitclt fo bauen tann, weil nicht

Sine« auf bem Ruberen mbt. 3* beute bann immer: Verlegt (Sure wabrbaftiaen

©cfdjebniffc boeb in bie Reiten be« 'JJbarao ^hamfe« II., bon beiten wir niebt« wijfen

unb 'Alle« auf ireu unb ©lauben annehmen muffen, wa« Gure ?cfcr ja fo bereit«

willig tbun". Unb ein anbercr gefeierter Örjäblcr, vi$aul$ebfc, äußert ftcb folgenbei>

maßen: „3c mehr ba« eigentlich ^cetifchc jurücltritt, ba« ©eböne um be« ©(honen
willen, befto mebr treten bie SJitfcbgamtngen berbor, welche belehren ober gar gut

©taat«bürger erziehen fotten. 3ch urtbeile ba allerbingfl bielfacp bom ^örenfagen,

ich lefe folebe ^robuete nur jum fleinen Ztyil, weil mir biefe blutlofen, leeren ©c
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flalten fatal ftnb, unb ba id) lein Äritifer bin, fo babe idj ja feine Bertflicbtung

tont. Äber ich glaube atlerbing«, bafj „alle möglichen egpttifdjen £bnig«töcbter"

untere ^oefte nid)t um einen Schritt torwärt« bringen. 3ft e« nidjt fcie alte Bar-
barei fce« achtjel?nten 3abrl>unfcert«, bie Suffaffung ©cücrt«, bafj bie treffe be»

ftimmt fei i

tJXtm, rcr ni*t bitt SBcrftanb befiel,

Tic 2Pal?r&cil mrd) ein »üb fagen"?

Fr. v. A. L. %nd) bie Xamentoilctte unb bie SDfobe fjat ifcre (Sourfe, wenn»
gleuh wir Iner 3f?ncn bie geroünfchten „Börfenbericbte", toenn wir fo fagen bürfen,

niebt geben tonnen. Sie l>oa) augenblicklich ber <£our« getoiffer Ißatifer Jttobeartifel

flebj, »erben Sie au« folgenber i*arifcr ®eridjt«facbe erfebtn: 2>er ©raf ^lotodt

legte bem '.ßräftbenten be« ©eriebt« jwei jNedmungen tor, eine ber (gdmetberin
£ancenaar, wonach, fte ber ©räftn ^otoefa tom 3uli 1878 bi« Januar 1880 Äleiber

im Betrage ton 110,541 granc«, barunter ein« mit ^Jelj im ÜUertbe ton 32,000
j^ranc«, geliefert, unb eine 9ie$nung ber 2Säf<hefabri!antin ^romont für Lieferungen
in £öbe ton 72,000 ftranc«, welche bie Gräfin <J3otcda ton 3uni 1879 bi« jum
3anuar 1880 empfangen bat.

E. M. in Prag. iifurab öfenbi'« iragöbte „©elim III." würbe ton bem be«

fannten Piteraturfcrofeffor an ber Uniberfuät ju Lesben, Dr. 3oncfbloet, in« Jpoflan»

fcifcbe übertragen unb ifl bereit« im Bucbbantcl erfebienen.

X. in Dresden. 3&rer i'öfuug bc« $eine'fcben 2)ic^tung«rätb,fel«

ffiätbfel ift et, tafc (in Wann
C»t — tcr oamen Bell \ütu Irofce
i£uicr „^an?" n<b opfern fann,

u. f. m. ifl eine gewiffe Ü&abrbeit nicht abjufrudjen. 3e mel)r ^reunbe biefer Hö-
fling e« giebt, befto mebr fteebt b.at ber Lateiner mit bem trahit sna quemque
voluptas.

K. R. in Gotha. £>ie betanntefle ©egenfebrift wiber ben 3ttateriali«mu« in

Büchner« „Äraft unb Stoff" ifl „iRuboltb ©agner« Schrift „$er Äamtf um
bie Seele (©öttingen 1857\

Hermann v. o. üSenn in 3brcm w?eir,e«glüd" ber 3nbalt fo wäre, wie bic

ftorm fein foüte, fo würben wir 3&nen ju 3brem ©lücf gratuliren.

35 ic 3Uuftrirtc ftrauen»3cttung. 2lu«ga&e ber „9ftoben>elt" mit Unter»

baltung*blatt au« bem Verlag ton föran} ntperfyetbe in ©erlin ifl eine« ber frorjüg,*

lit&ften unb reicbbaltigflen Ufofcejournale ber ©egenwart. Xtx enorme Örfola, cen bie

3Jcete}eitung in allen Länbern ju terje'dmen bat — fte wirb wofcl gegenwärtig in

einer ©cfammtauflag^c ton über 300,000 CSremptaren gebrueft— ftricfct am beutlicb,

«

flen für bie $or)ügltd)Ieit ber Stebaction. Sie entfrriebt jeber Snforberung, mag fte

aueb. nodj fo bodj geflellt fein, unb übertrifft burd) Sdjönpcit unb ©efd)macf alle«

bieder ^age»efene. $a« cinfad^fle ^llltag«tleib, roie bie toflbarfte Salontoilette

jeicbnet fiep burd) Slcganj au« unb bie Scpnittmufler finb oon gewiffen^after ©e«
nauigleit unb 2lccurateffe. (S« rcäre unnü^, oon ber i>or3Üglid;feit be« ©latte««,

tveldje« fdjon feit tnelen 3abren einen fo großartigen (Srfolg erjielt bat, nod>

mebr ju fagen, wir »ollen nur noeb, jjou bem Beiblatt ber 3Huflrirtcn grauen-
»eitung unb bem Uuter^altungeblatt f^rcd>en. 2>a« Beiblatt bringt un« au« ber

Frauenwelt oon 9<ab unb gern intereffante ÜZtttbcilungcn, toir erfahren, womit
fcie Stobt ibre gröfaen Iriumpfje feiert unb oicle« Rubere, waä unferen tarnen
ton großem 3ntercffe unb ©id)tigfcit ifl.

Xic otluftrirtc ^raucn'3e»tung bringt bie trad)tooflflen #oljfd)nitte unb oor«

«iglichfleu Porträt«, Woocüen ton befannten Tutoren, unb ber roirtbfdjaftlicbe

Zbcil ber 3"tun
B.

ertbcilt unferen ^au«frauen bie heften ftatbfcfcläge über Äod?-

funft unb alle« bie 28irtbf(baft unb apäu«licbtctt Betrcffenbe.

©anj reijenb ftnb noch bie farbigen (Scftümblatter unb bic Befreiungen
barüber.
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9ir. 1. ^rcmcuabm ^njuq.

2>ie ©($ürje ton m^rlcngrün fcfcatrirtem, fcrofäirtcn aBoDcnatlae enbtgt in ein

Cr. 1. prflmrnaiirn-Anjmj.

^liff£ fccn mprtrnqrün gcflreiftem SMenatla«. ?luf ben 9iücffrabnen ein fc^r b.cfye$

Vltfft, ba* *cn einer junica tom aefticiften SBoüenaUa« brbedt ttirb; letjtere ift

in fyerabfaDenbe galten gerafft, ßine j« jeber Seite ber 8d)ürjc an^efetjie 3)ra»

3>tT Galen 1*80 04
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toevie treibe bafclbfi ben ganjen obern Xbeil bcr edjürje bebedt, ift an ber untern

Partie unter einem Sneten gcfdjlcffcn. 2>ie SBeftentaille t»om gefreuten ©toff tritt

abwart« über ein am untern ßnbe fbife au«a,cbenbe« brofdurte« ßilet juriut 2)tc

lt. 2. /rathtailic t>on gemußectrm fdimarjcn oöer fifdjoltcrbrauncn lammet.
(VMunfbtt.)

untere gefdjroeiftc Öontour be« Öilet* ift ton einei 2)raberie bom geftreiften Ätla«
umgeben, reelle an ber ©bifce in eine ©d)leife gcfdjlungen iffc. Oben tfl bieje

SÖeftentaiüe fo ibctt au«gefd)nitten, bafj fte bon bem, M« an ben$a'6 b.eraufreicbcn-

Gc



bcn ©ilet, giemli# tote! fc&en läßt. £er jurücfgeWagcne runbe Äragen ifl üom
brofdjirten 2ltla«. 2)er Bermelauffcblag ifl oon einer Draperie, ol)nlid> berjenigen,
toelcfce bie Üatfle garnirt, fd^rä^ burc$|<fmirten.

Ir. 3. iraditaide oon gcmnjlcrtrm tomarjen cöet fiföotttrbrauttCR lammet.
(Doricranfidit.)

9)t. 2 u. 3. ^racftaiQe Den aemuftcrtem f(fr&arjen ober fifefcotterbraunen

Sammct. (ftitf* utib SBorberanfat.)
2>ie gafon biefe« ftraefe« flammt fcom Cnbe be« vorigen unb bem Anfang
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be« iefcigen 3abrbunbert«. $cni ift tiefe ftracftaitle tcn lint« nacb. red>t« über»

ctnanbergcicbUgen unb mittel« fünf fbantafic tnötfcn gcfcbUffcn ; bic jroeite Snotf«

Hr. 4. frübjabrspalcloi. ttürt-.anfidji.')

reibe bient mir jur ^crjieruna,. Tie Dieter« finb ton feingefrreiftem Stoff mit
fttlaft* ober WiHduminb. Tie febr langen Scböcpe recieben t-ern n?ctt jurüd; auf
tu ÜNücficitc fwb fte rffen nnb mit gejaeften JCeterS garnirt, toeldjc mittel« gleicher
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$t>antaftefnb>fe nnc fcern befefKaj fuib. 3n fcem Wanm jn^cben ten Scbööfjen um
bic Sfaffuna, Der »ob« bertor, rca« einen bed?ft grajiöfen Gffect nudjt.

Hr. 5. f riiliinbropülctPt. (Öor&franftdjt.)

9lr 4 u. 5. Srübjabrv^p alctot. (JHutf* unb UicrbcranftAt ^

3um «Stoff für tiefen mit £tcr, t>näpten terjterten Ratetet fnnn man ^bantafte-

tueb. oter flemufterten Rammet wäblen. Die \c\}x langen Scböbfjc treten t>ora ein
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fcenta au«einanber. $ad ganje Äleibungsftüd ift mit ©te^bnityten garnirt. Xa Wo
bie $elerine mit breitem umgelegten Äragcn oorn enbtgt, beginnen bie SfreberS ber

©erbert&eile befl Paletot«. $er weitete Äu$pufc beficb.1 in großen $l>antafiefnityfen.

2luf ber SKücffeite jwei mit ben gleichen Änöpfen berjierte 9tet>er« unb ju jeber

Hr. 6. Outrelentdftc&en. (Iflit £>efftn.)

8eite berfelben einige $Ia«balgfalten. SMcrccftge £afd>en; froljc Slermefauffördge.

€c$war$er 2ttla*put mit bern weit oorftetjenbem SRanbc unb unter bcmfel&en eine

2ltla«rü)ttje; um bie (Salotte eine Siubung unb ftebern.

9lr. 7. Tefftn jum Oatcelrnfäft^en

91r 6 u. 7. 3n»f[fnrä(t*fn. (3JM fcefftn.)

Eiefe« &ütfd>c aflobcfl in antifer $orm ru&t auf ticr ftüften t>en Widel. auf
bie »ier gelber *on nüancirtem bron$efaitcucn wirb ba« 3>cffm Wr. 7 mit
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gehaltener algerifdjer 6eibe im geftonbocbfHcb geflidt: 2)ie SBIume in 3 £önen rofa,

bic Blätter weltblattgrun, bie Stiele im ftiitbgratcnftidj hellbraun. 3ur 3u«fütte«
rung wirb rofa Sltla« genommen.

9tt. 8. >M flt^I.

33ei SRoflftüblen tiefe* ®enre« fcarf fein §olj ftcbtbar fein. 3>er Ueberjua wirb
au« Streifen oon glattem Rammet, judj ober ^lüfcb unb «Streifen im lajnfferie«

frid? ober £ud)afct>Itcation jufammengefefet.

Är. 9 bi* 15. <?ri$ling**$üte.

1 teie Dktclie fint *u angegttaten Steifen ten 5Jiatame feuife öck:

e, in i?ari« 36 9tue tu bac ju
begeben.

ftr. 9 unb 10. 8tuben«fcut (SPorber- unb 9tü<fanfu$t) oom feinden 3»erg-

91r. 7 töoQfhibl.

fhroij. 2>ie Unterbaffe ift mit fdjwarjem Stammet ttberjogen unb mit weißer breiter

SUenconfpifce eingefaßt. (Sine große £ouffc oon gefrauften ©traußfebern unb ein

tergolbeter «tab mit fasonnirtem Äobf an jebem Snbe bilbet bie weitere ©arnirung.

1<ret« 60 ftranc«.

9Jr. 11. 2flebici«l>ut oon Söuuberatla« uub braunrotem Sammet; auf bet

SJorberfcaffe jwei föcbern in berfelben Nuance wie ber $ut. &uf bem Stanbe eine

©arnitur oon braunroter gecremter ftranfe. SMnbebänber bon Söunberatta« unb
an ben ©anbenben weiße« (soijtjenoliffe. $rei« 55 ^ranc«.

<Rr. 12. Corfobut für ein junge« 3Rab$en. 2)tefer charmante $ut ifl bureb-

au« ton föalbblumen, in welcbe rubinrote SKofcufno«oeu eingefteeft ftnb, bebeett.

ftanb unb Sinbcbänber ftnb oon 9Ueilfenf|>tfefc ^reiö biefe« 9Jiobell« 55 5^nc«.

ffir. 13. Sieganter $ut oon febwarjem £ütt. Um ben 9tanb ber ^Jaffe ein

breiter "^erlengalon mit jwei Steiljen 3«tfugelu al« Sluffatj. 2Jftt einem förmlidjen

^erlenregen ift ber ftcnb ber (Salotte überfd)üttet. 2)ie weitere öarnirung beftebt in
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fcbroanem antifen Sltlae unb ftebern in gtrci granatrotljen 9?üancen. v
J3rei« tiefe»

SJicbeu« 60 ftyanc«.

9fr. 14. UHarie ?ouifen*$ut 8ani 0011 tanken Scbmeijpcrlen mit reifer Oolb*

unb ältftlberfbitie. 2)ie ©arniruncj begebt in einer feinen elfenbeinfarbenen ©urab*

foifee unb einem Uiiff ton elfenbeinfarbenen gebcrn <ßrei« 70 ftranc*.

*

Hr. 16. .Annig für flcfudj. (ßäAau|id)t.)

9?r. 15. <5reefenl?ut ben büMcbem rctb unb altadbgelbeu Seibenftoff, reeller
in legfcre galten gebrochen ift. &uf bem 3*ortcrtf?etl beö iouque jtret fid? freu»

jenbe Sögel al$ $arnirnng. k
J$ret« 35 Francs.

Jtr. 16 «. 17. «njug für 93cfu$. (ötücf- unb 8Sorbcra«ficfr t

)

2>er ganje 2lnjug bejiebt au« pflaumcnblauem (Safdmiir unb tergleid)en gaifle.
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$te ©arnirung be« 9?ocfe* ad>t übereinanber aufgebaute, je 10 Smrr. ^o^e 3?e-

lantS, treibe jugleicb bie Sdjüne baren unb »on Denen bie brei unterften firfa nadj

ben Ufücffrabnen wenben, um bafelbfl unter ben Raffungen in gefdjmacfbofler Sünc-rb»

niing $alt $u finten. Tie <Prin$e§tunica ift t>orn iO <5mrr. unter ber £aifle jufam»

tnengegogen. Mang unb Snbe be« 3u9e fin& mit je einer ©anbfctyeife bebedt

Hr. 17. Anjiig für ßffndj. (9or(cranfid)t.)

3nbem ftc& bcrgeftalt bic Xunica lud? unten öffnet, bileet fie an ben Seiten ffeife

aufltaufenbe 3?abnen, bic ringsum mit einem k

j>lifJe»SMant garnirt finb. 2lm dü-
rfen ein in ber ÜJfitte gehaltener ftraeffebeofi, trelcbcr ju beiben leiten a(8 iReterä

jurtiefgefeb tagen ift 25er innere Raum ber iWtte wirb burd) ein enge« ^liffa au««

gefüllt. 25ie SKeöer« finb buvcb eine <£cbleife mit cinnnber frerbunben. 25er Sdjoofj

ruljt auf einer angelegten, in galten gerafften 9?alm, an rceldber bie feitlidje 2>ra»
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Veric ber itunica anheftet ift. $er mit einem ^liffi umranbete 2lermelauff$lag

tritt an ber Äufjenfeite offen jurücf. i>orn am ©tebtragen eine ©cfyletfe.

\ ttr. 18. «ltjufl für »cfa*.

2)er (Jafdnnirrocf tu cid hinauf ju reu XaitIcnfci;i5öQcn mit einem gatüctMiffe

Hr. Hi. Änjuy für ßffudj.

befetjt. 25ic auf ben ft&dfafyiea alö ^Juff brapirtc Gafc&^irfdjärbe ifl born einfad)

$ufammengefcblungen ; bie lang berabfallenbcu, auf ber ©türje alfo legere berccgli«

(ben (Snben jiert eine fdjöne ^affcmeuteiie unb eine mit braunroten $crlen fcureb*

flo$tene ftranfe. 2)ic ^liffe-jjilten ftnb bem ftali be« JWocfeS anjubaffen unb bem
entfbrcd?enb ju befeftigen. SDte Taille mit langem glatten, unten au«a,ef$nittenen

«öeboof? reirb an ber (creite gefdjloffen unb ift mit einer jtoeiten änopfreü)e garnirt.
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Um ben ©tefyfragcn eine Pelerine, gefrilbet au« einer botyen 'ißaffementeriefranfe,

»elc&e mit ber an bcn ©djärpenenben befinblic&en übcreinftimmt 9tunber, an ber
inncrn @eite ju fnöpfenber 2lermel.

ür. 19. «njQg für »cfn*.

£>er 9toc! fcon fttyiefergrauem (£ajc$mir ift ocrtical gefältelt unb mit jwei Dra«

llr. 19. Anjuij für ßffnd).

Serien garnirt. Sic 2)raptrung wirb tnrd) eine in Siinge gelungene unb in

Ouaften enbigenbe (gdmnr fcenurft. SBeibe torn getrennte 2>vaj>erien vereinigen fieb

an ben Seiten ttnb ftnb an ber SKürffeite in berabfaflenbe galten gerafft 2)er

Sdjeofj ber anliegenben üaiüe tritt torn auäeinanber. 2)en fefjr n>eit offenen, mit

^borolfragen »erfebeuen JaiÜenau*fd>nitt jiert ein fein g-fältelte« öinfafcftücf , ba*
juw £l?eil ton ber, bie 9?recbe oe.trctenben rei#lid> großen @d?leife terbedt ttirb.
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lieber ben Üaiüenfctyufj berab gefyt bie nämltcbe ©ctynurengarnitur tüte über bie

©cbürje. diunbe Bermel mit brci übercinanber gefegten, bie aermclaufftt)läge »er«

tretenben Heilten s
4>liff6«.

9lr. 20 u. 21. ©ricfbc^rtcr. (2Kit fccffii.)

Xae ©eflefl ju biefem niebli$en 2Jiöbel befielt tf?eil« au« fcb>arjen, tboild au«

«r. 20. Criefbe&älter. (Kit Dcffin.;

fcnmjtrten @panifc$rotjrfiäb$cn; bie offenen Staunte tucrben mit beftuftem betlfav-

benen braftlianilctyen (Saneöa« ausgefüllt. 2>a« ©ticfbefftn 92r. 29 ftettt ein in

©eibe im vcd^fttcb aufgeführte« ftelbblumenbouquet bar. 3UT ÄlatfArofe roablt

man bier Öfttancen lebhafte* föotp, jum Äelcto, Saffer^rün unb in ben £taub-
faben ©ebtoarj; ba« Maßliebchen tft in toeifjer S>etbe mit einem rofa <5ti$ an je«

bem Gnbe ber Blumenblätter unb ber Äeldb in gelben Änötcbenftidjen; bie Horn-
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Mume in oier föüancen Mau, ber Äelcb olioenfarben mit fcbtrarjem äreuj; !

Äoruäbre in nüancirtcm ©rrobgelb, bie ©läter in frifcbcm unb mattern ©rün u
bie Stiele in üerfdnefceneut ©raun. 3)ie gefttcften <5aneea$ftücfen werben mit eti

firfdjrotben 9funtfd>uur eingefaßt unb an ben ©efreüftäben befeftigt. 2)er erbaten
ftücfmanb wirb ein äbnlicbe« 2>efftn, nur in etwa« abrcem)enber §orm gegeben u
auf ein $ol$täfeld>cn gebogen. 3ur Fütterung be« 3nnern mit ben $la8balafalt

»a*»««<:»a««««».t.t»!
»««*»»«o««»
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» \» x\ ^ .\V A i

Kr. 81. Xcffin junt »riefbetjält«.

an ben ©eiten »irb tirfc^rot^er ?ttla« genommen. 3ur 21u«jterung toerben an b(

(Sien duften Don tirfdjrotber unb gelber ©eibe unb lu'cbr etber 2 ebuure angebrad;

»r. 22. (Bf&äfcltc Bp'^t.

3Wit tiefer 2m<e, beren 3lu«füt)rung rrefentlicb leiebter, alä oorbergebeube, folle

unfere gefdjidten $ät(erinnen ityrem ialente einmal eine ^Jrobe ju befielen aufgcbei
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infofern fte terfudjen foDen, bie &pit$t ber Bbbilbung getreu, ju tyältin, aucb etme

r>on einer eingebenben 3?efcbreibung bee (Sange« ber Arbeit unterftüfct ju roerben.

6e^r geübte §äflerinnen baten eö ja ofyteljin an ber ©emotmtyeit, bergteic&en $äfel*

ttr 22 ©tafelte gpifte.

arbrit frei nadb bem gegebenen 3)effm, gang ebne ben betriebenen Xejt ju $ülfe

An nebmen, auszuführen. — Wögen e« nun mit bem bier unter 9h:. 22 gegebenem
SDfufter aucb biejeni^en tfeferinneh einmal obne bie gewöhnte ©tüfce cerfuetyen, bie

bieber nur nacb ber 2Jefct;reibung p Nateln pflegten.

Herausgeber unb teranttrortlicber Äebacteur Dr. ftranj $trfc$ in tfetojig. —
£ru/t ton ». §. ^ßatjne in Bteubnifc bei £ei£jig.— föacfcbrud unb Ueberfefcung«*

redjt finb toorb ehalten.
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ftettffe *on Natalie *im C?fd)ftrubt.

Unfc mag bie SEBclt und trennen

hinfort 3abj au«, 3abr ein —
3d> hnfl mic^ feiig nennen,

2)enn einmal warft £u mein!
(Smannel ©eitel

2Iuf meiner 3^5fl^cijc bitvd) bas 8d)menertanb fanb idj gar

mand) ftillcä gletfdjen (rrbe, meldjed, tief oerfteeft 5tt»ifd)cn ©lcr|d)cin

unb fterflüftetem ©eftein, mir feiten bad 91uge bed 2Öanbererd bnrd)

überrafdjenbe Sd)önt)cit feffclt.

3d) bin gern bie cinjamen 3tra§en gebogen, roo nur bie gcldriefen

mit toter leuci)tcnbcn Stirn meine 2L*egmeifer maren, unb eilenbe &*ol*

fen ald einzige ©efährten mit mir nxmbeiten, mo fid) ber tiefgemölbte

Soinmcrljimmcl in jd)äumenbcm Öergmaffcr fpiegelt, unb buftige ÄÜJ*
blütl)en, uon <3d)mcttevlingcu umgaufelt, am s28egedl)angc nidten. (*d

ift tvobt jetjt länger ald ein Sota ba ftieg id) in heiterer (äefellfdjaft ben

medjfelüollcn gußivcg ju bem SRigi Innauf. Slücin hätten meine ®e*
n offen ben unbebefannten 95kg mol)! niemals eingefd)lagen, unb fid) lie-

ber ber bequemen (itfenbalm anuertraut, meldjc oor unferen klugen ben

fteilcn SBeg bnrd) SHalb unb £d)lud)ten emporflomm.

Ter borgen mar aber fo fonncnljeÜ unb tl)aufrifd), fo oerlotfcub

in feiner jauberifdjen (finfamfeit, unb fo buict)buftet uon niegcfcfjenein

$rün, bafe ed faum einer großen Ueberrebung beburfte, und für biefe

Jyußtour m geminnen, nod) baju ein und neu befannt gemorbener «Sdnuci-

§er mit SÖort unb «£mnbfd)lag oerfidjerte, und auf oft beftiegenem $fabe
ju bem (Gipfel bed Herges, 511 bem fid)ern ftitl $u geleiten.

35>ir uertrauten und bem madern ^errn gerne an, welcher jefct

mutlnq ben Hlpftorf l)antirenb, und ooran über bie blumige Statte fdjritt.

(£r mar ein angenehmer gührer, groß, frifd) unb lebhaft, imponirenb

burd) feine ibeale, menn aud) fcfjon ergraute Ödjönfyeit, unb babei cjeift=

reic^, {djerjenb unb nie ermübenb in feiner Unterhaltung, „^ßrofeffor

hatte er fid) uns oorgefteüt.

91 ud) jefct fuchte er mir ben mühfamen 2Beg burd) feine launigen

(mählungcn ju oeriurjen, unb ich lemfdjtc itjm gern, roeil in jebem ber

fd)lid)ten feörte eine tiefe 9Sahrl)eit lag, unb ju gleicher ßeit eine $ennt=
Xcr Sälen 188O. 65
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nife imb Äffcnfdjaft, weldje bie ftörntein ber Vclefjrung tn füfje Sdjaa*
len 5U f)üllcn weiß.

„Unb wie fommt eä, bajj Sie l)ier jeglidjcn $fab, (eben ber fleiiu

ftcn Sdjlujpfmcgc fcnnen, £err $rojefforr" fragte id), mein Ghrftaunen

cnbltd^ tn SSortc fleibenb. „3cbcr Stein fdjcint Stötten bcfannt, jebcn

?ludfid)t3punft fcnnen Sie wie ein täglich aefcfjcucS ©emälbc, unb wenn
bie Vlumcn ring$ fein fo fur^eä Seben Ijätten, id) mürbe Rauben, baß

Sie mir felbft Jagen fbnntcn, mann mir bem nädjftcn Sn&um begegnen

werben!"

(£x blieb täctjclnb ftefjen, lüftete bcn t)cÜen Sommerf)ut unb ftrid)

bie leidjtergrauten £aare auä ber Stint „$)ort tjintcr ben Mannen",
fdjerjte er, mit bem Ringer bie Sftidjtung anbeutcnb, „bort finben mir

fixier jeglidje Strt oertreten. Scfjcn Sie melleicfjt fd)on bie blauen gleden
bort im ($rafe unb jur Seite bie rottjen Vüfdjcl, mcldje uns fo freunblid)

umirfen? 3d) wette, Sie finben bort bie fd)önften ©jemplare für 3f)re

Vlumenfammlung, aud) ^axxcn unb ÜMoofe ftanben ocrgangeneS Satn*

in fcltenercr ÄuSioatyl $wifd)en bcn farbigen Steldjcn
—"'

„Vergangenem Satyr?" unterbrad) id), „Sie waren wol)l fd)on fet)r

oft f)icr?"

Abermals ftrid) er mit bcr £anb über bic l)öl)e Stirn, unb bie $aU
ten fenften fid) tiefer unb wie es mir aud) feb,einen wollte, fdjmcrähdjer

jmifdjcn bie bunflen brauen.

,,3d) f)abe eine gewiffe 51nl)änglid)feit an bcn alten Vater 9ttgi",

jagte er mit roeirfdjweifcnbcm Vlid über See unb 9Ilpcn, „c3 jieljt mid)

jeben £erbft um btefc 3clt m^ f*R äaubcrifdjcr (Gewalt nad) feiner er*-

fjabenen ©nfamfeit. Ob eö nun allein bie l)crrlid)c, ergreifenbe 9)tod)t

ber 9taturfd)önf)eit ift, me(d)e id) allmälig lieb gewonnen fjabc, Weife id)

nid)t, auf aucgälle finb bie Erinnerungen eine Joaupt]act)e t>abd, meldje

fid) fpeciett an biefen SScg fnüpfen, unb beren flnbciucn id) fo gern an
Ort unb Stelle feiern mag!"

3d) muß il)n wol)( red)t neugierig angefel)cn l)aben, ber alte £>err

lädjeltc faft fd)elmifd) 31t mir meber, unb fam meiner fjragc mit bcn
Söortcn juoor: „3>a möd)tcnSie nun gern wiffen, waä für Erinnerungen,

nicf)t wal)r? 3Sa£ fold) ein langweiliger Sßrofcffor an einem ibnllifdjcu

gleddjen ©rbc erlebt fyabcn mag, weldjcä fo einfallt l)od) über 2Bclt unb
Scbcn liegt, Sie lachen! unb beuten uiclleid)t: £cr vllte erfinbet bcr

©egenb ju lieb ein ©efdjidjtdjcn! Mein, gewiß nid)t! unb obgleid) e$

Stynen fonberbar oorfommen mag, mid) jefct nod) oon 9iomautif unb
&icbe fprcdjen ju l)ören, wenn e3 3l)nen oicllcid)t ganj unglaublid)

fd)eint, fid) in bem alten ®raufopf l)icr ben £ctb einer intereffanten

Gpifobe oor^ufteilen."

„9ttd)tä benfbarer alö baö!" rief id) luftig bajmifdjcn unb mufterte

mit fd)itellem Scitcnblid fein geiftooüeä Profil, ,,id) benfe mir, 3f)r

Sdjcitel ift nid)t ftetö fo blcid^ gewejen, unb bem £>errn ^rofeffor ift

cnt|d)icben ber fibele Vruber ^tubio uorangegangen."

„^cd)t fo!" flatfd)tc er mit cljcoalercsfci Verbeugung, unb weil Sie
fo autfgcjcicrjnct befiniren fönnen, unb wie id) fd)on oorl)in bemerfte,

Vorliebe für ®efd)id)tcn befil^cn, fo will id) Stynen ein Abenteuer biefe^

Vruber Stubio cr^ätylen! Crrft muffen wir aber bort oben am gd$oov=
fprung fein, bann fann id) wenigftene au Ort unb Steüc beginnen!"
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Wit freubigcn Korten banfte id) bem jouialen alten £errn, welcher
mir watfer jur Seite ben [teilen SRafenbang emporfrieg^

Gnblia) ftanben mir auf bem ftart oortretenben ^elöftürf, meldjeS

ftcfi wie eine Äanjel über bem tannenbewacfjfenen 9lbgrunb erl)o£>, weidje,

colorirtc sDcooöbedcn legten fid) in feine Siefungen, unb überwogen mit
mannid)fad)cr Scrjattirung bic abfallenben <3teinfd)id)ten. Sluf ber ©ra*
nitplatte fnirfdjte lofeö, wetterfarbigeS ©eröll, weldjcS nad) bem Sterge

bin fefter unb burdjwadjfener würbe, unb fid) fcbliefjlidj aanj in einem
Seppidj fd)Wellenber©räfer bcrlor, au3 beren ljod)Wud)ernDimt ©efdjling

nod) bte einzelnen geraden malerifd) fjeroorfdjauten. Ueppicje nty*
blütfyeu fprouten aus ben ©palten, fonnenbelcud)tet unb wed)(elnb tn

©eftatt unb garbe, wie ein Sadjeln ut bem ftarren gelfenantlijj Dufteten

fie mtt wol)ltt)uenbem Gontraft.

Sdjwtnbelnb flaute man tjinab. drunten gitterte ber SBierwalb*

ftäbter See unter bem ®ufc ber 5Jcorgenfonne, ftd) tief unb tiefer im
Schatten ber 5llpen färbenb unb wogenb in bem intenfioften ©rün, auf
wclcf)e3 bie filbernen Sd)neef)äupter Üjre leife sitternben Silber warfen,

o unb biefe ?llpfd)citel felber! SBie fie fid) in föftlicfjfter ftlarrjeit, faft

baS Sluge blenbenb, oon bem gewölbten |>immelsbome abhoben, jd)arf

unb ülaftifd) jebc ber fleinftcn Konturen in ba3 $lau ber fiuft $eid)nenb

unb bie grotesfen gelsbilbungen metjr unb mel)r in Schatten rjüllenb,

je btdjter fid) bie anberen Sergriefen ooreinanber ferjoben. Staju flang

unb fang eS burd) bie mürjigc Suft, fernem ?lfpf)om mit üerfd)wimmcn*
bau %m\ unb jubclnbe Souriftenlicber im ©emifd) mitten munteren
Sßalbuöglein im 2aubf)olj brunten, bie Blumen bufteten unb wiegten

fid) in bem Söinbe unb bunte gliegen büßten launig um ba£ fnoäpenbe

©c$weig.

Sange ftanb id) unb blidte wortlos um mid) fjer; wie ein s#arabieä

fct)icn mir bie weite Grbe Dor ben Sliden, qcfcrjmüdt mit uerfdjmenbe*

r^d)er *|$rad)t, unb jeber 9}ftfjlaut ber Seele uerflang in bem fjeiligen

©efütjl einer reinen, niegefannten 53ewunberung Steffen, weldjer wo()t

niemals ben 3ailDer feines Gben* oon btefer Söclt genommen!
^ann begann ber ^ßrofeffor §u erjäblcn. Gr ftanb an bat Refö

gelehnt unb ftii^te bie $>änbe auf ben ^llpftod, ber Jput lag neben il)m

im ©rafc unb leichter SBmbjug lochte bie grauen Soden aus" ber ge-

funden Stirn.

Sein 5lugc blidte ernft unb ber eingefallene ütfunb Ijatte fein tjci*

teres £äd)cln oergeffen, es mar ein fdjbne*, würbige3$3ilb, biefer fonnen*

umftraljlte ©reis".

Unb er fprad)

:

,/stfor langen 3al)rcn mar'*, ba ftubirte auf ber llniuerfität iö. ein

junger 9)tonn fein ^weites Semeficr. Gruft mar e3 if)m nidjt um ba£

Stubium, weldjeö er bloS als eine nebenfäd)lid)e Söebingung anfaf), bie

man eingeben muß, um bas bunte $Janb über ber 53ruft tragen 3U fönnen,

wcldjc man eben toobt ober übel mit in ftauf nehmen muß, menn man
ein flotter iöruber Stubio beiden kDtH

$)a$ Gofleg \ai) il)n feiten, um fo mel)r abea mar er auf Kneipe

unb gcdjtbobcn ju finben unb ba galt er al§ ber oortrefflic^fte ber #ur*
fdien; fein ^Rappir mar fd)aartig, bad ©efid)t menig jcrljaucn unb fein

^eintrug immer leer: „ftaiferkarol" nannten fie il)n, weil er bei ber
65*
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Saufe fdjon ben tarnen $arl erhalten unb ilm nun fo faiferlid) tra*

gen oerftanb. OTcrbingS be^og lid) bieä nur auf feine menigft ronaleu

Sigcnfdjaften, meldje aber bic klugen ber S8urfd)enfd)aft unucrgleidjlid)

fanben.

Steifen tfjat er aud) gern, unb am liebften mit bem Slan^el auf bem
dürfen unb ganj allein, ©ein SBater geftattete ifmt jeben £>erbft eine

längere gujjtour, unb fo lange Äaifcr Äarol nod) ©clb unb ganje Stie-

feln fjatte, fo lange trieb er ftd) in ben ^Bergen umlier unb roufjte fdjliefc

lief) felber niebt, mie e$ jugmg, roenn er mieber in feiner burdjräucfycrteit

Stubentenmofynung anfam.

$a mar e3 benn an einem nmnberfdjöneu £erbfttaq, al£ er, jubchib

üor Uebermuu) unb Sugenbluft, ben oermilberten gufjp'fab gu bem sJiigi

emporfletterte. $>er Sag mar tjeiji, feine güfje uon bem öielen Abirren

mübe geworben, unb ber SBlafc an ber geläplatte fo locfenb ftill unb

fd)ön gejdjaffen mie jum Sfemunbem unb $lu3ruf)en.

(£t roarf SRod unb Sftänjel neben fid), redte unb bcl)nte bie ©lieber

unb fdjmiegte fid) in ba£ fdjmellenbe ©rün. Gnrft blidte er in ben £>im*

mel, bann auf bie 3llpen unb Auleftt neben fidi auf ben 53obcn, ja, ba

faf) er nun für feine ^Begriffe oa£ entfd)icben Sntereffantefte! 3roiföen

einem SBüfdjel SllmraufcQ lag ein jterltc^er $amenjanbfd)uf), t)eUgrau

unb noeb menig gebraust, gei ! mie griff Äaifer ftarol biefen $anb-
fd)uf) auf!

2)ie reijenbfte Keine £>anb mu&tc er umfdjliefjen, ooll unb form*

oollenbet, baä jeigte feine Keimung, unb fdjlanfe ginger mit runben,

langgebogenen 9cägeln, fo fdjlofc er, meil bic Spi&en jammtlid) mie fd)arf-

gefantet fdienen, o unb SBunber! |)ier an bem jmeiten Änopf l)ing ein

langet, feibenroeidjeä £aar; in ber Sonne gläiute eä mie gefponueneä

©olb, auf ber £anb aber mar e£ oon bem tjerrlidjften SBraun. Sicher

mar bie panb mit ungebulbtgem ©riff burd) bie flattcrnben Soden ge-

ftreift uno nun fjing nod) ein jittembeä gäbdjen f)ier in ©efangenfd)aft!

©d)laf unb SJaibigfeit maren oergeffen. Äaijer Jt'arol mar ein feu*

riger $erel)rer ber geminina unb [ein ftoljer, fiegedgemiffer Ölid auf
ben fleinen |>anbfd)ul) oerrietf), bafc er aud) ein gelben-' unb Siegel
faifer mar!

(£r fprang auf, faf) fid) mit prüfenbem iölid oon $opf biö $u ben

güfcen an unb fRüttelte fampfe3mutl)ig bie golbene £marcäfülle Aurüd.

Sr mußte, bafj er groß unb fdjlanf, oon fjerrltd)er ©eftalt mar, baoei ge=

manbt unb fidjer in Haltung unb 33enefjmen unb im SBeftfc öon jmei

blifcenben Slugen, melaje jd)on in ba£ ^erj mancher Schönen ©refdje

gefdjlagen. D mie Ijatten tfyn bie garbenbrüber mandjmal um fein ©lücf

bet ben tarnen beneibet!

@r mar oermöhnt, eitel unb e^rgeijig; ber ^anbfc^ul) mar aufge*

^oben, je^t galt ed, oie ßanb felber fud)en, meld)e il)n ^ingeroorfen!

i)er junge 9}iann blidte fucfycnb umf)er, fein Genfer) mar in ber

•ftäfjc, fein Saut, fein 2on unterbraa^ bie tiefe 9ftul)e. Sollte ber ^anb*
fdjuh oielleic^t fdjon lange \)kx liegen? 9?cin! traute fd)on ftarf in

ber ytod)t unb oa$ ßeber ^icr mar nod) oon feinem tropfen berührt
$oUa^! $ier fü^rt ja ein $fab empor, er fd)cint oon langem grauen«
gemanbe burd) bie ^alme gejeidmet ju fein, ©räfer unb ©lumen maren
gefnidt unb rid)tig, tjier lag nod) ein frifd) gebrodjene* Sleftlcin milber
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IRofe. Äaifcr üaxol nahm e$ auf unb fterftc c3 jum Sdnnud an feinen

£ut, bann folgte er eifrig ber ©pur, toetdje querfclbein über Statten

unb ftclö füljrtc.

gm Sanbc bemerfte er ben Hbbrutf eineä fdjmalen j5ü&d)en3; tute

ein faum rjalbroüdjfigeS Äinb fd)icn e$ it)m, unb bennod) fo oollenbct in

ber gorm. $id)t Daneben aber t)ob fid) bie ßetc^nung eine* groften,

unfdjöncn grauenfd)ur)c£ ab, nägelbefa^agen uno btdfot)lig, roie jeltfam!

Saftiger fdjritt ber trüber (Stubto uoran; bie Verfolgten tonnten

unmöglid) fd)on toeit üoran fein.

(So oergingen tool)l jerjn Minuten.
3)a flang (spredjen an fein Cf)r, rjelleS £ad)en, laute Söorte unb

bann ein leifer Scfjrci unb ein Softem unb ©etön — rote Steine unb
bumpfeä Saroinenrollen flang eS.

Sefct rief aud) eine Stimme laut unb angftooll, bann fear e$ ftifl.

SDer ©tubent ftanb unb laufcrjte. „|>ülfe!" flang c$ abermal« unb
nrieber f)clleö Sadjcn unb angftootleS Sammcrgefdjrei.

28ie eleftrifirt ftürmte öaifer Staro! ben 2lbt)ang empor. „£jier!"

rief er mit fiömenfttmme, „f)icr!"

©nblid) ftanb er broben.

$or it)m ftieg eine fteile, faft fcnfrcc^tc geläfuppe empor, unbetoacfjfen

unb fantig, oon fofen geföblöden unb Steinfd)id)ten gebilbet, unb broben,

ungefähr orci 9)?anuesr)öl)en über bem Sttbgranb, ftanb eine locijje grauen*

qeftalt an ben gclä gefdnniegt. Sftod) rollte unb tönte ber Quaber, roelcrjer

ficrj unter it)ren (Schritten gelöft, unb nun poltemb oon $ante ju Äante
fprana, um ^ermalmcnb in bie 4iefc rjuiabäufturjcn.

Sic metße grau ftanb auf fpifcer gcidc, ^erlief) ben 2lrm gegen bad

®cftetn gclcfjnt, unb bie ((einen güfje mit faft fpottenber 9iut)e auf ba$

fdjnxmfenbc geläftürf gefteilt: fie (adjte laut unb übermütig roie ein

&inb, tucld)c$ feine ®efat)r rennt, unb it)re roeifeen Kleiber metjten lid)t

unb faltig um fie her.

Grünten auf Dem <tßfab aber ftanb eine alte grau mit gerungenen

£änben unb öcrfudjtc oergeblid), fid) ber £acr)enben §u nät)ern. 3efct er*

blidte fie ben jungen $ourift jroifcrjen ben SBüfcrjen auftauchen unb eilte

trjm mit f)eüem Subel entgegen.

„C lielft, l)elft if)r, (signore!" rief fie unter einer giutt) unberftänb*

lid)er Söorte.

Äaifer ßarol ftanb unb mifdjte bie fcudjten ,£>aare aus ber Stirn.

„3efct l)abe ich fie!" badjte er im £>enen, bann eilte er rjerju unb über*

fat) mit fctjnellem $lid bie Sage ber Unbefannten, roelcrje nod) immer fo

unberührt unb faltblütig ba oben ftanb, als ginge fie bie ganje Sadjc

abfolut nid)t$ an.

2)er Stubent fd)tt?ang fid) auf bie erfte Slbftufung, fletterte bet)ut-

fam Oon Slantc 51t fiante, unb l)atte fid) it)r balb um Armeslänge ge*

näfjcrt.

$>ie grembc fjattc ben ßopf faft trotzig jur Seite gemanbt, ilne

fctjmäcrjtigc fleine ®eftalt festen feöerleid)te SBürbe für fernen neroigen
s)[xm, er rief it)r ju, fid) um einen <Sd)ritt ju näfyern, er molle fie über

bie Stluft t)eben.

„^Reia^cn Sie mir nur 3l)re $anb!" Jagte fie rut)ig, ,,id) fann

fpringen!"
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3um erftcn 2Jcal manbte fie ilmt ba3 ©efid)t 511, ein dlcid)c^
r

fett*

fameS Slntlifc. „Sftein, fie ift nicht fd)ön!" fcufÄtc ftaifer ftarol inncrlid).

(Sin mächtiger runber Strohhut füllte klugen unb Stirn in tiefen

Schatten. Xer ocrtoöhntc ©ruber Stubio reichte if)r cnttäufdjt bie

$>anb, furj unb ftumm ftreefte er if)r ben ?lrm entgegen. (£ine flehte,

olenbenbroeifje ^anb ftü$te fid) barauf unb mit fdjnellcm Sprung ftanb

fie neben ihm, ba gieot baä ©eröll unter tl;rer Sol)lc nad), mit jähem

Sdjredcn flammcrt fie fid) an ihn. $on ber heftigen iBcmegung ift ber

$ut hcrabgeglitten, eine milbe $rad)t brauner Öotfen fluttet über eine

etgenfinnige ftinberftirn, unb wie Slaijer Äarol bie jarte ©eftalt furj

ent]d)(offen auf bie Sirme nimmt unb fie bie $änbc um feinen Staden

gelingt, ba hellen fid) jum erften SJcal bie bunflcn SSimpern unb jmei

ugen ftrahlen ilmt entgegen.

„Unb fie ift baä fchöitfte SBeib auf @rben!" jubelt $aifer $arol im

fjerjen unb fpringt mit faft roaghalfigcr £aft über baä jcrflüftetc ©e*

nein jurüd. Jeft un0 WCT er bie wunberbare Sllpenblüthe an

feiner 33ruft.

„$)a3 mar ein fühner ©ang um ein Gbelwcifj ju pflüden!" ruft er

mit glütjenber Söangc, unb lä&t bie fd)neeige grauengeftalt auö feinen

Honen Reiten. $>cr Gimmel {tratet im Sonnenglanj unb ifjr bleiches

Äntlifc überjie^t rofiger Schern. Sie lächelt unb blidt ilm an, milb

unb feltfam mie ein fitcfjtftrahf, ber burdj SRegcnmolfen bricht, bann reicht

fie ihm bie |>anb unb banft mit feherjenben SSorten if)rem Detter in

ber SRott).

3>fn*e (Stimme Hingt tief unb boll, eine frembartige Saftbilbung bc*

herrfcht fie unb bie weiche 9)cobufation Hingt einfdjmetdjelnb unb ^aubo

„Sie finb bem öbclmeife ju Siebe gegangen", fährt fie fort, ,,id)

ttjat eä hier ber prächtigen Sllpenrofen wegenr unb mit faft triumpiuren*

bem SBlid hebt fte ben Straufe Sßurpurblüten empor. S)ie rotten Steldje

neigen fid) über ihre 5^0^ un0 hcüen ihr fammtigeö S5ki§, ftaifer

Äarol blidt fie neugierig an, er fud)te uergeblich ben grauen £anbfd)uh,
Welcher bie Itnfe §anb umfchlofj.

„(Sin ©belmeife ift fdjon eine Sllpcnrofe Werth", faat er, „meine ©lume
habe ich wieber freigeben müffen unb cä märe Wol)l billig unb red)t, mir

(Irfafcfür fie ju bieten?"

teieber fdjaut fie ihn fo munberbar an.

„Sie ^aben 9ted)t, Sie bitter olme gurdjt unb Xabet, Sie hüben
mir oon bem gelfen herabgeholfen uno noch nicht einmal eine ©clofmung
erhalten; forbern Sic, was Sie mollcn! &id)t mal)r, ein üeben ift ein

foftbar 4)mg, unb menn man cä felbcr auch ™fy einfielet unb eä gern

bahin aäbe, bem Detter ift ed glcid), maö für ein Scbcn er crljält, ob er

einen ©efallen bamit ermeift ober nicht. 3lber reben Sic bod), maö tooU
len Sic für meine behütete Seele?"

Xcr junge Wimm
[ah oermirrt empor. „@ine §llpcnrofe!" ftotterte er.

$bcrma& ladjtc fie hell auf. „$Ufo mein Xafcin ift eine Sllpcnrofe

merth! O bu meitc, oerblenbete SBelt, marum fannjt bu biefcä Söort

nic^t hören! Slbcr l)icr nehmen Sie baö fürftlichc ©efehen!, ich theile

meine 93eute gern mit Sh^cn!" unb fchnell nahm fie ben Strau6 auö*

cinanber unb wählte bie herrlichfte 53lume für il)n herauf
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„Sic finb bev crftc Wann, welkem id) begegne, ber befebeiben ift",

fügte flc mieber mit turpem ^fuffac^en hin^u, bann bräche fie Den breiten

£mt tuieber tief in bie Stirn nnb nahm ben (Baum beä geftitften £leibc$

empor. So fcfjritt fie ilmt ooran burd) bie 28iefe.

„9cun ift fie luieber häßlich !" backte Slarot.

Unb er fal) ttpre finblid) Aarte ®cftalt oor fid) t)cr fd)reiten, leid)t

nnb lautloö nrie etn rueifecö Sommergen) öl f, ja, fie glid) mirflid) einem

(Sbclmeiö, fo thaufrifch mie ein (Stern ber 9llpcn nnb mit glänjcnb brau*

nen |>aarringcln, roeld)e mie bunfleä SBlumcnlaub über ben Warfen maus-

ten, aber jefct fdjlang fie ben Sdjleicr feft Darüber nnb nur
(
voci mutiy

willige Coden quollen nedifd) baruntcr l)croor.

„Ser mag fie mol)l fein?" fragte er fid).

Die alte gfrau folgte langfam. Sic tjatte fein Söort mieber an Ü)n

gerichtet, fett er bie £crrin oon bem gelä getragen; fie fprad) roof)l

nid)t beutfet).

3e(jt blieb fie ftcl)cn unb rief ein paar unoerftänblidjc Sorte, ifyc

Sluge toar finfter unb ftreiftc ben Stubent mit faft femblichem 93lia,

unb finfter marb aud) bie Stirn ber mcijjen grau, aber U)r ftoxn galt

ber Gilten unb if)re Slntmort flang ftolj uno ftreng mie ber Donner,
rocldjer 5iüifct)cn Öcrgen grollt.

£rofcig l)ob fie ben flcincn $opf unb manbte fid) mieber 511 bem
jungen Stfann, meldjer fdimeigenb an ihrer Seite fdjritt.

„Unb nun erft red)t!" murmelte fie jmifdjen ben 3al)nen ^
oann aDec

rebete fie ttnt an unb fprad) oon hunberterlei Dingen, unb lad)te unb
fdjer^te in ihrer eigentümlichen $lrt, mie Perlmutter leuchteten if)re

3äl)nd)en unb baS 9luge fd)immcrtc mie ber See brunten in rätJ)fe(I)aftem

36ed)fel oon faxbe uno ®olb.

Gnblid) trug fie, mo er benn eigentlich l)in mollc?

„Sluf ben ©ipfel beS $cra^ö!" fprad) äaifer ftarol gebanfcnooH.

„Sie mollcn in bem ©aftffauS molmen?" fuhr fie fort.

„bleiben Sie aud) ba?" entgegnete er jaghaft.

Sie nidte. „Sdjon feit langer 3ctt btn' ich broben. 2Ba3 tooücn

Sic hier in ber ©infamfeit?"

„(fbelmctfe fudjen!" fagteer, ohne ju miffen toaS er eigentlich fpract).

Unb fie fd)ritten weiter.

3l)m mar c£, al£ glühe ber £>anbjd)uf) auf feiner S3ruft unb fülle

il)m bad £>cr§ DoÜ brennenbem Sßel), aber er legte bie $anb barauf unb
mochte il)it um bie Seit nicht mieber herauf geben.

Crr falj fie an, mie fie neben il)m her fd)ritt, bleich unb häfjttcj fo

lange fie bie Söimpcrn |cnfte, unb bämonifd) fd)bn, fo balb em SBlid

burd) oiefe SBimpcrn brad).

„Dann merben mir unä wieberfchen!" lächelte fie ihm ju, „mie

heifeen Sic?"

(£r 50g haftig fein $afdjenbud) heröor unb reichte ihr bie Starte.

Xaö Portefeuille mar ein itielliebctjen oon einer angebeteten Schönen

feiner £>eimat, fliofen unb $Bergißmeinnid)t maren barauf geftidt, aber

mie bleich unb tobt ftarrten fie il)n jefct an!

Sie lad ha^^aut femen Soweit. „Äaifer Starol?" lachte fie fd)ek

mtfd) auf, „ba3 ift mof)l 3hr Stubcntenfpitmame?"

Der (Gefragte crrötl)ete bi* unter bie blonben^aarlodcn, feine fon*
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ftige ®emanbtl)ett fcf)icn tute oerfdjmunben, fein fidjercS SSefen jdjeiterte

an ihrem 53lid unb er felber fam fid) mie ein tölpelhafter, fdjüchterner

Sd)ulbube uor, roeldjer faum magt, bie Sippen 31t öffnen.

„(Sie nennen mid) fo!" nitfte er, „unb weil id) unter biefem tarnen

am befannteften bin, fo liefe idj ifm in $arentl)efe mit auf bie Äarte

brutfen!"

„
s2Öie hübfdjbaä Hingt „ftaiferÄlarol"!" fufjr fie fort, mit netfifd)em

33litf feine jjolje ©eftalt mufternb, „unb mie paffenb für Sie! Suft fo

benfe id) mir ben groften gelben ber ©ef d)id)te mit bem mallenbcn Sornas

haar, ber ehernen Stirn unb ben ftoljen Sippen! (£i, nnc rotf) Sie roer*

ben! £at ihnen benn nod) 9ciemanb (jefagt, ba jj Sie bem fdjönen 9ca-

menSbruber äl)nlid) fef)en? Slber td) bin ftolj in bem SÖeroußtfein, bafj

fid) fold) erlauchte £anb um meine uiettung bemühte/'

„9tun, roer mein, ob fid) nid)t ®lcid)e$ 3U öleidjem fanb?" rief er

mit ftürmifdjcm (Jifcr, „gleiche id) bem alten Ipelbcnfatfer, bann finb Sie
ba3 üöilb ber ^tmjefftn 3lfe unb hiefje id) nid)t $aifer Äarol, bann
mödjte id) oon fyeute ab Äaifer .^cinrid) fjeijjen unb in bem Slfenftein

mofjnen."

2>a lad)te eine heifte ©lutl) über ihre Stirn unb färbte bie Söangen
mit tiefem ^urpur.

„Unb ^>ie finb fo fein unb jart mie eine ^rin^effin, mie baä ftönigä*

tödjterlein auä bem fügen ßaubermärdjen meiner Slinbljeit, unb menn
id) Sie anfefje, bann fdjeint eä mir, atö fd)immere ein Ärönlein auf

Sutern Sdjeitel."

5)a l)ob fie faft heftig bie njeiße ^panb, furj unb bitter lad)te fie auf.

„2öer meifj, 00 Sie md)t redjt haben!" rief fie mit bebenber Stimme,
„eine ^ßrin^efe Reißen Sie mid) aud), aber id) fjaffe e3, roenn man mid)

fo nennt!"

S)ie meifjen 3a l)ne l^ten fid) fo feft auf bie Sippe, ate folle fie

bluten bauon unb jum erftett 9)cal fal) er einen feften cbarafterooflen

Sluäbrucf in bem bleidjen ®efid)t. Spott mar e$, %xo§ uno Öitterfeit.

$lber e3 ftanb il)r gut; unb tote fie fo uor ilmt ftanb, mit leid)t go
frampfter «öanb unb gefalteten brauen, ba fiel if)m bie ©efd)id)te oon
ben böfen fleinen SSerggeiftern ein, aber nein! $tefe klugen, eben nod)

blifcenb in (Erregung unb Qoxn, ftanben jefct ooll £l)ränen.

„Unfinn!" lachte fie ärgerlid) auf, ,,id) bin ein recf)teß töinb. kennen
Sie mid) nicht mit bem unbeliebten Hainen unb id) merbe ftctä heiterer

Saune fein!"

„2Ste f oll id) Sie benn aber nennen?" fragte ftaifer Äarol unfd)lüffig,

„fagen Sie mir Sfjren Sieblingänamen, auf mcld)en l)iu id) Sie auf»

fud)cnjann!"

Sie fall if)n groß an. „Sluffudjen merben Sie mid) überhaupt nidjt,

id) bin für Vciemanb ^u fprcd)cn, baä toeiß man aud) fd)on ba oben!
Söenn Sie mid) aber )el)en mollen, fo fommen Sie mieber an bie Jelö-
platte, id) bin jeben borgen ba 3U finben. SWein 9iame mirb für Sie
fein 3ntereffe hoben", fügte fie faft Dcfel)lcnb i)m^u, ,,id) nenne Sie Siau
[er Ätarol unb Sie — ja (offen Sie mir bod) ben tarnen, ben Sie mir
broben an bem gel« gegeben, nennen Sie mid) „Crbelmeifi"!"

lieber leudjtete il)r rät^fclhaftcr Göltet 311 ilmt empor.
„Cfbelmein!" mieberl)olte er, „gut, id) merbe Sie C£Dclmci& nennen!"
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ßoifcr Starol hatte bie Sütonbcrluft oerlorcn. Der Sdjmctterling

mar aufgeflattert, um an bem l)offnung*lofen 3d)ueefeld) einer flciucit
v2llpenblume Rängen 311 bleiben, il)n 50g es ntdjt mel)r $um It)ale, fett

er ben ©ipfcl bes SRtgi erflommen unb wenn er gar an bem fonncqoU
benen gcleoorfprung faß, empor in bad £>immcloblau, hinab auf ©ee
unb $Upen unb hinein in itjrc ^iijenaugcn fal), bann roünfdjtc er, bic

3cit möae ftille fielen ober il)n in btefem himmlifdjen 3bt)ü 51t taufenb

unb taufenben oon 3ar)ren oer$aubcrn.

„®lt ift ja aber t)äßlid)!" fagte er fid) mcl)r tote einmal, unb je

t)äBlid)er er fie fanb, befto Icibenfdjaftlid)er liebte er fie. Gbelrocin aber

6lieb fid) immer gleid), oerfdjloffen unb tjerb, loasi fie fclbft unb il)re

'-ßerrjältniffe anbetraf, (jcfjeimntftuoll unb oon fcltcnem Siffen, roae bic

28elt unb ttjrc SDcoftcrten anging unb babei fo aufridjtig unb gut, fo

milb unb l)er$lid) unb fo unau*(prcd)lid) unglütflid), roenn er mit 2Hort

ober SBlirf oerrieth, roas er für [te fül)(e.

(£* mar ein foftlidjcr £mbftnad)mittag.

3Me roilben hänfen Jdjlangen fid) in üppigfter Saubfülle gelb unb
rotl) geflammt unb fdjatttrt um bie Seifen, roeld)c fid) geborften, jarfig

unb tief geferjartet ju malcrifdjen Souliffen aufbauten, £ie fdjroüle

£uft trug Den giftigfüften 3>uft bcö blül)cuben ©eranium unb (Soldjicum

oon ber nahen Mute herüber, braune* 2öad)l)olbcrgcftrüpp unb [dumm*
ria,es 9)coo* bedte bie Slbhänge, unb barüber l)in fdpuirrten bic Snfcften

mit blifccnbcm glügel, launig unb rocd)felnb roic bic ^ebanfen hinter

fd)öner"3raucnftirn.

3)ic 9üpen ftanben ftolj unb majeftätifd) aufgetljürmt, roie geioaltige

SRiefenfäulen fdjicnen fie, roeldje ben lid)tocrj*ri)roimmcnbcn ßrmmeUbom
ftüfcten unb il)rc 3d)cttcl fütjn bis $u ber ®rcn$e ber l£roigfcit erhoben;

um it>re güße fpülte ber See mit roeit a,cbcl)nter Söafferflutf), fd)äumenb

unb funfelnb unter bem legten v}>urpur|d)cin ber Sonne.

(£bc(roei& faß auf ber Jeleplatte unb ftarrte in bas burd)lcud)tctc

5(11 rjinau*. 3l)r rocijjcs ftlcib glätute roic flicfjenber 2d)itce, unb bic

ileinen £>änbc hielten ben Strauß Vllpcnfräutcr auf bem 3d)ooft ju*

fammen. öolbenc* £id)t fiel fd)räg über fie l)iu, unb feiumte ben jier-

lierjen Stopf mit flimmernbcn ftepe£, lang unb lofe lodtc fid) ba* £aar
um bie 3d)läfen unb ber SSMnb tarn unb füfjtc ihr blcidjc* Sfotltfc.

Staifcr ftarol franb neben il)r an ben gel* gelernt unb fal) fie an,

lange, lange ferjon unb immer nod) oergeben*.

„<3d)cibcn fotlen rotr?" roicbcrholte er enblid) mit fdjrocrem ?ltl)em.

£a blitfte fie empor. 8ic läd)clte.

„£>cutc fd)on!" nidte fie, aber fie fal) ihn babei an unb it)r Slugc

jprad): ,,bod) oergeffe id) £id) nid)t!"
sBie bie ftbenbglutl) in bem See

Drunten, fo }d)immerte bie Siebe in biefem 3lugc unb Slatfer ttarol preßte

bic £>anb gegen bie $Jruft unb fagte: „Wbcr auf ^icbcrfcl)en?'' 3>a

fdjüttclte fie 'traurig ben itopf. „^ticmalo, unb e3 ift beffer für und
Söeibe!"

Da faßte er ftürmifd) il)re beiben £)änbe unb fprad) taufenb liebe,

Aärtlid)c Sporte, unb fie laufd)tc ihnen rote einem füften, niegel)örtcn

iWärd)en.

„2u bift fo gut!" fagte fie leife, „fo t)at nod) nie ein ÜDiunb ^u mir
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gejprod)en! Xu [iebft midi uub liebft mid) nur um mid) felber unb weifjt

t>od) nid)t, Wer id) bin! Unb id) banfc Xir für biefe Siebe, Äaifcr Slarol,

wenn id) Xir aud) nie fagen barf, bafe id) fie erwiebere. Xein eigen

aber femn id) nid)t fein, niemals."

„Unb wer btft Xu?" ruft er mit Seibcnjdjaft, „bift Xu ein Xämon,
ber mir beu fmnbfdjuh Eingeworfen, um mid!) im Kampfe ber Seele um*

fommen ju faffen? £>ier, biefer liebe Keine Jtnblütq iit Sdjulb an

Mein, o, tjätte id) il)m bod) niemals nad)a,cfor)d)t!" Uno er jicf)t ben

£>anbfd)ul) aud ber 33rufttafd)e unb fugt U)n üoll ücrjweifetnbcr

Snnigfeit.

Sr^re erftaunten Slugcn tjeifdjcn (Srflarung. Xa erjagt er Mes,
wie er itnt fanb, wie er fie fanb, wie Med fam! Unb fie ftü(jt ben $opf
in bie £)anb unb lädjclt. „C, Xu Jlinberljerj!" fagt fie.

Xte Sonne finft tief unb tiefer unb färbt bie ?llpen mit feigem

turpur, flammenbe Straelen juden über bie ÜHctfdjcr unb bie fjofjeu

pifcen fangen an }U leudjten uub ju glüfjcn.

„$3cl)atte ben $anbfd)ul)", [agt fie, „unb id) will alle Xeine SBfumcn

aufgeben, uielleidjt fütjrt und Das £eben einft wieber pfammen unb

wenn Xu bie Unbekannte bann nod) liebft, bann, wenn Xu iljren 9iamen

gehört tjaft, bann bring mir ben £anbfd)ul) juntd!"

Gr neigt mit büfterm Süd bas £mupt. ,,3d) werbe Xid) finben!"

murmelt er.

„Sa, Xu wirft midj fitzen, unb Xu follft es tf)im, unb Xu follft

mid) weiter lieben, Äaifcr itarol, lieben fo wie idj Xid) liebe", ruft fie

mit jaubcrifdjem iölief in fein $luge, fie tft emporgefprungen unb ftefjt

mit glül)enben SBangen oor ifjm, „Ijaft Xu jemals fingen gel)ört?"

(£r blidt erftaunt auf, er erfennt fie faum wieber in biefer fcltfamen

(Erregung, „o gemife, gut unb fd)led)t!" antwortet er $ögmib.

„9iun bann l)öre es nodi einmal!" flüftert fie mtt burefigeiftetem

9lugc, „511m ?l bfdjieb!" Unb (ie legt bie gefalteten §änbe auf Die iöruft

unb ftet)t inmitten bes gunfeln unb ©lüfyen wie eine ÜJcardjengcftalt oor

ihm, ber $lid fdjweift trunfen über bie $rad)t be$ Oletfdjermeered unb

fie fang.

SÖeidje, frembe SBorte üoll hinreiBenbem Rauberflang, 9)celobien,

Wie fie nur bie Seele im tiefften 8d)mer^ in überquellenbcr Suft erfin*

nen fann, unb bie $öne fdjwollen unb gitterten, unb jauchten unb wein*

ten unb erftarben mit bem Oerlöfdjenben Sllpenglüfyeu. „e Tamante, il

genitor fiualmente rivedrö, io rivedrö! Dio d'amor confido in te!

deh tu premia la mia fe!" fo fdjaüt unb fyallt cd fernab jum
unb oevffingt in bem feufjenben: addio, addio!

Äaifcr ftarol aber fnicet an bem gclfcn unb fdjlägt bie ^mnbe oor

bas^lngefidjt; addio, addio! flang es wieber unb wieber burd) fein^erj.

Xtc glommen am |)immel fanfen jufammen, unb wie er enblid) bas

Jgwupt erl)ob, ba war er allein in bem bleiben Xämmerlidjt.

Äaifer Slarol war ju feiner Uniücrfität jurütfgefeljrt, faum bag ifm

feine Jttunbe wiebererfannt gärten. Sein Sd)läger roftete an bem 9ca*

ael, bte Sa^ulben waren bcjatjlt unb auf bem Xcdcl bee Stammfeibeld
lag biefer Staub.
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„Wftee £>au3, roa3 ift am Dir aemorbcn?" rief fein ehemaliger

Stubenfamcrab, bie £>änbc pfammcnfci)Iac|enb, „ift ^)tr ein böfer $crg=

geift erfdjieuen, fjaft Du bie ®(etfd)ertccn tn ben ®icßbad)t)öhlcn fingen

gehört? Ober hat gar grau SßenuS ihren iBerg oom ihürmgerlanb i)er

ju uns oerfefct? Sanntjäufer, $annl)äufer, pilgre geit 9tom!"

ßaifer &arol blidte tt)n büftcr an.

„Du f)aft $ed)t, ©ruber, id) bin einem Srrgcift begegnet unb habe
grauSBenus felber auf ben SMunb gefügt unb fjörtc bieSorlei fingen unb
blicfte in it)r bämonifefie* ?luge. $16), Du afjnft nicr)t, Du unfcliges

Sftenfdjenfinb, n>clcf)c tiefen fold) ein föirenauge birgt, Du ineißt nimt,

mie glütflid) Du bift, baß Du biefem 3a»^cr entronnen bift, o unb Du
bift bie elcnbefte (Ercatur, baß Du biefe füßc Stimme nid)t gefjört fjaft,

biefe Sieber, bie Xag unb Wad)t burd) meine Seele braufen unb mir bas

Sehen ju einem Rummel Doli 4obe3qual madjen!"

„Da fjaben roirä ja, ber $annf)äufer roic er im Suche fteljt!" (achte

ber Rubere übermütig auf, „nun, unb Du roillft biefen ©ötterfuß nidjt

abbüße«, greunb?"

„Ghrft faß mief) mein Gramen madjen, bann jiefjt audi ber £ann*
häufer jum ^atican!" Unb er niefte gebanfenooll t»or fict) t)in unb
fummte üerroorrene SDMobieen, „addio, addio" flang es bajnnfdjen.

Der Stubent faf) iljn mitleibig an unb ging a^feljucfcnb ju bem
SöirthStjauS jurütf, um ben ^echenben trübem 5U erjätjlen, baß £aifcr

$aroi em SJßtjtlifter geworben fei.

Der aber faß $ag unb 9lad)t unb ftubirte, unb alö er fein Sramen
beftanben Ijatte, ba fdmürte er abermals fein föänjel unb 50g fjinab un=

ter StaliaS blauen &card)enhimmel.

Sftit rurjelofer ^aft burd)manbertc er ben brennenben Sanb ber 6am=
pagna, ftreifte mit unftäten Söliden burefj bie blüfjcnben .ßamebcä Sübcnd
unb irrte allein unb einfam burch bie )tillen Straßen zRomS, roenn ber

3)2onb burdi bie Sorbeercn unb Sebent blicfte unb fein fdjroarjcä 23ilb

gegen bie 9)carmort)äufer mafte. traurig (enfte er fein Scrjifflein burch

&enebigS SBaffcrftraßen, um mit bleiben Sippen ju ben SalfonS cm*

por ju fpätjen, menn füßeS Sieb barauö f)crmeberfd)alltc, aber er Iact)te

laut unb bitter auf, fuhr mit ber $>anb burd) bie mirren «paare unb flof)

bie klänge unb bie Sängerinnen — nne fic fang feine $fnbere mein*!

Unb ber lannhäufer fefjrte cnblid) in bie ^eimat $urütf, aber fein

Stab mar mclf unb bürr geblieben.

Da fafj er eineä $agcö im Greife feiner ^eiteren greunbe, unb Ijörte

fcrjroeigfam ifyren SRcben 5U. Sie tranfen au£ fdjäumenbem 33cd)er unb
fpracfjcn oon ber berühmten Sängerin, meiere biefen 9lbcnb eine ©oft-

rolle an hiefiaer Cpcr geben roerbe. Sic fpradjen mit begeifterten 2öor*

ten unb rjoarftem öntjüden oon itjr unb Äaifer Äarol l)brte ihnen j$cr=

ftreut ju, er tjatte mohl fdjon ben toeltbefannten Kamen in oen Qqu
hingen gelefen unb mit ©emunberung an jene geniale Italienerin gebad)t,

roelqjc bie 9IMt 5U nie9cfanntcm Gnthuftaemuö hinriß.

„Du gebjft bod) mit, Äarol? Sieker, Du mußt unö begleiten, p)i*

lifter!" lärmten bicÄameraben aufbrechenb unb nahmen in auägclaffener

|>eiterfeit ben (Srnften in it>re 9Jhtte. „Sßoran !" l)ieß eö, unb fic nahmen
ben 9Beg jur Cper.
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Zvo§ alfem SBibcrftrebcn mußte er folgen, unb fo fügte er fiel)

cnb(itf), unt fid) nid)t läd)crlid) su machen.

©ine große itatiemfdje Oper mar angefünbigt unb bie £auptpartic

fang fic, bie Königin ber Sieber, beren sJtome mic eine leudjtenbe Sonne
an Dem Gimmel ber Itunft ftanb, um i()r blenbenbeö 2id)t über Sanb

unb SDiccr, nad) Süb unb üttorb, bis in alle 2Mt fyinattö ju fenben.

ftaijet .Uarot mußte, baß er beute bte erftc Sängerin ber 3C^ ?)ören

merbe, ein SBeib, meldjeä man „bte ®öttlid)e", ben „Stent ber ®enien"

nannte, unb benttod) graute il)m oor btefer Stimme, roaö mar fte roofyl

gegen baö „addio" feines ©beimäße«?
Der 93orl)ang rollt empor; bie 9)hifif tbut il)tn mch unb fd)ttürt feine

Stuft 5ufammcn, er blidt nid)t auf, mit finfterem Slttge ftarrt er bor

fid) nieber.

£a gittert ein Zon an fein £>br, ein Saut, roclcrjcr il)n bunfoudt

mie ein jrocifdjnctbia, Sdjmert, bie ^rimabonna fingt unb ftaifer Äarol

ftüfct ba* £>aupt auf bie .fränbe unb attjmet fautn.

(£r taujdjt mte im Traume unb regt fid) nidjt, nod) roagt er ntdjt,

bie 33Iidc 51t ber Sängerin ju crljcbctt, mic aebannt träumt er in ben

blifccnbctt iUonleudjter empor. 33or feinen ftu^ett tattjen bie Siebter

mirr burdjeiuanbcr, mengen fid), mallen unb fluttjen mie ein fernem

9Upglül)cn unb glifceru mte ber Sdmcc im legten Sonnenglanj, träum-

Siafte 53ilber fdjmirrcn burd) feine 3celc, Ijell unb muuberbar unb Oer*

cfymimmenb 311 einem l)immlijdicn SWärd|cn ooll iblnmcnbuft unb 53er*

gesfraut, l)od) broben auf ber Jelsplattc 5^ gjjgji

^amcnlofc Sct)itfud)t ermadjt in beut ^erjen bed 3üngling3, bie

ganje ftünuifd)c Scibenjcljaft feiner Siebe. Crr preßt bie ^pänbe auf bie

Jöruft unb blidt auf.— $ic$$ül)itc ift ein mübcd gelfenttyal, broben auf
bev ^>bt)c fte()t bie meißc ®eftalt ber Sängerin unb fingt, unb triüert,

uito ladjt; gan^, ganj mie bamalv. „(Sbclmeiß!" ringt cd fid) jubelub oon
feinen Sippen, ,,(£

:

oe(mciß!"

51m anbern 3lbcnb faß er in einer Soge bid)t an ber33üt)itc. ßinen
Strauß (jattc er in £>änbcn, gebunben oon feltcncn Qkbirgdblumett unb
namentlid) mit oiel (Ibclmeißiterndjen barin, in bie 9)attc aber mar ein

^anbjdml) gefnüpft, ein grauer, Heiner £anbfctjul) ! Sic fang, unb ol)ne

eine alänjenbc Sine abzumatten, etl)cbt )id) itaifer ilarol unb fd)lcitbcrt

bie Junten l)inab; ;\u tl)rcn güßen fallen fic ttieber unb bte Äünftlcrin

bcug,t fid), fic üuf^uneljmctt, mte gebannt l)ängt ifjr 9hige an ben $3lütl)cn,

ein jdjnellcä Sebcn überfliegt it>r 9lnt(ty, bann aber fud)t iljr iölid bat

öcber unb mie fic feine l)ol)C faifcrlidjc (VJcftalt entbedt, ba tritt fic tun
entfdjloffctt gegen baS Drd)cftcr, ein Jvtngcr$cig, ba uerftummt bic SÖcuftf,

aber ityre $bne quellen in nie gehörtem ßatiber Mit ben Sippen, ein

ftürmi)d)cr 3ube(, meldjer l)immcll)od) jauducnb oerfidjert, baß fic feine

®abcerfanut: „e l'amante, il genitor
?
linalmente rivedro, io rivedro!''

!lingt cd fo befattnt unb jauberifd) 3U i^m auf, mic bamatd bei bem
5llpenglül)en auf bem Üiigi.

golgenbeö 2!agö aber cr^äljltc man fid) bad Unerhörte, baß bie

große Sängerin megen eine«? oereinjclten Straußcd ein föftlidjed Sieb

ctngelcgt l)abc.

tfoifer tarol ftürntte bie Straße l)inab nad) feiner SBoljnung, ein

Slrupp Stubeuten ftanb lännenb an ber Öde unb rebete il)it an.
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„SBi&t 3l)v, mo bie Sängerin mol)M?" fragte er ftatt jebeu Örufjc*.

„Hollah, ilaifer ftarol l;at geuer gefangen!" jubelte eä faft bo^l)aft

im ftreife. „lluglüdfeliger, tuetfet $u beim nidjt, bajj ©eine Signum
Dei^eiratl)ct ift? $>ajj if)r ©attc ein teufet in ^ceujdjengeftalt, ein

^ütl)crid) ift, meldjer bao arme Sßeib mie ein (ierbcruS bemadjt?"

Äaifer Alarol lachte jrfjallcub auf. „Steine St finge ift roftig uub
Ijat lange genug am -Jcagcl gegangen, aber mein ?lrm ift ftärfer mie je

unb mict) bürftet es banad), bie alte Sdjneibe mieber fd)arf ju me\jen!"

Unb er ladjte abermals mie einer, ber lieber meinen möchte, manbte fid)

um unb ocrfolgte feinen 28cg burd) bie £unfelt)eit.

3)ie Äamtnglutl) fladcrtc mit unfid)crcm £irf)t über bie fdjlanfe

graucngcftalt, mcld)c uor il)r in fdjaufelnbcm Scffel lag. (ibclmeife

lädjelte unb blidte träumenb in bie AÜngefnbcn glammen.
„(£r mar cä, id) erfanntc if)n", |agt fic in ©ebanfen, „unb ber £anb;

fdjul) fagt mir, baß er mid) nod) liebt! vlmx fjabe ich it)n gerufen— ob

er fommen mirb? 3a, er fommt!" Unb fie blidt naeg ber Ul)r unb Der*

fdjlingt bie £>änbe um baö Ünie.

gegen bie Sdjeibc, in bem ilamin praffclt e3 hell auf unb an ber £t)üre

hat e3 leife geflopft. $a tritt er in ba£ 3nnmer -

(Sic ergebt fid) unb gel)t ilun entgegen, fie reicht il)m beibe £>änbe

unb leibet es, bafj er fie an bie kippen prc&t. „Äaijer ftarol", faa,t fie

leife, ,,id) habe 2>id) gerufen unb banfe £>ir, baß Su gefommen bv|t, id)

bin feiten frei unb aud) heute finb meine Minuten ge^lt: fo l)5re fur^,

marum $)u hier bift! Einmal Ijaft $u mid) errettet, tn einer Stunbe,

n>o mir ber &ob millfümmeu mar unb id) baä Seben ucradjtete, meil id)

nicht mufjte, ma* Siebe in biefem Seben i)t. Xamalö banfte id) 3Mr faum
ben fütmen öang, unb heute flehe id) £id) mit ber ganzen $lngft unb
Smrigfeit meiner Seele an, „tjilf mir, Slaifer ftarol, unb entreift mid) bem
Sturme, welcher 2)ein (£belroeif3 ju tniden brof)t!"

Sie ftanb oor it)m, bleich unb gcbrodjcn, mit ben golbenen 9^ifcn-

augen unb bem trüben £äd)cln auf Den Sippen.

„Reifen, Gbelmcifc?" fragt er mit podjenber ©lutl) in ben Sdjläfcn,

„forbere mein Sebcn, mein ©Tut, unb meine Seele, £u bift bie |>errin!"

„So liebft£u mid) benn matjrlid)?" jubelt fie mit feuchten Kugelt,

„nun, mo £u mcijjt, mer ich bin? (Sine Speaterprinaefe, eine (Gräfin, bie

fid) fd)eut, it>re ßrone *u tragen, ein Söetb, baä nur Sclaoin ift, unb

eine Seele, bereu tyimmlifdjfte ©abe gefnedjtet unb in ben Staub getre-

ten mirb, bie fingen mufj, fingen für ein gleichgültige^ Sßubhfum,

für ©olb unb nichts lote (Mb! D Ä'aifer Äarol, menn man fold) ein

jammeroolle^ 3>a[ein tragen muß, ungeliebt unb nur beflatfd)t oon ber

ÜRenge, bann fetjnt man fic^ nac| einem Junten ©lud mie Die fterbenbe

Ölume nac^ unb menn man ba3 ©lüd felber aud) nic^t er*

reichen fann, eind bleibt nodj: baö Üttitleib eineö treuen ©auütl)e« unb

basi ©rbarmen, locldjeS fid) fold) eine^ ©lenben annehmen mill! 3d) l;abe

gelitten unb gebulbet bt§ jur Ünmöglidjfeit, ich ^aüe öürbe otme

iuiurren getragen unb jener Minuten gebaut, mo ich fie etnft an deiner

Seite oergeffen hatte, aefämpft tjabc ich mit ber Äraft ber ÖerAtoeiflung

uub gehofft, ba& ber $ob fich berer annimmt, melme baS fieoen nicht

mehr ertragen fönnen; aber jefct ift meine ^raft ju (£nbe, ich fann niegt
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meljv. ftann moI)l fold) cht föuljm unb ®fam beglürfen, menu er mit

taufenb fronen erlauft wirb? 8Bte eine fübllojc 9Wafd)ine ftellen fic

mid) auf bie Fretter, benötigen mit glittcr unb $nenbn>erf unb üerftänb*

nifjloS für ba* nmnbc §ct*5 in ber Stuft, bad feufeen unb auffqjreien

mödjte unb bie 9Raöfe uon ben ladjenben £i£pen reißen, unb e3 bod)

nicht barf! SWeüi ®atte ift ein mitlciblofer ^tein, ol)nc ®cfür)r, ofyne

(SrDärmen unb (finfid)t meiner Clual, cinft la3 er mid) auf tn einem

elenbcn SSinlet föomS, mo id) mit ffer)enbcr Stimme ein paar (Sentefimi

für bie fterbenbe äRutter erfang, ba erfannte er ben 28ertf) meiner

Stimme, fettete mid) aud (£igennug an feine Seite unb Derbiente fid) in

ben klugen ber 353cft ©otte* £olm, inbem er bie ucrfjungernbe SBaife

aushüben lief?! Sein 2L*eib mußte id) »erben unb nun burd)freu3tc er

mit mir bie roeitc Sfiklt, um Söudjer mit biefer Stimme ju treiben, um
jeben il)rer ^ngftfc^reie für gemic^tig öolb 3U uerfdjadjern, unb er fdjleppt

mid) uon einer Stabt jur anbern, unb smingt mid), mit fdjerjenbem

2Bort unb 53litf uor ba* ?(ngefid)t ber SSJelt ju treten, um ßorbeeren 31t

ernten, beren &aft mein £>aupt nid)t mehr ertragen fann!"

Sa ftanb baö ©bclroeijj uor il)m nue ein tueifter 33lütf)enfeld), mit

roeldjem ber Söinb fein Spiel treibt, gemetjt unb fortgeriffen uon beut

beimatlidjen ©oben, HS bie iölättleiit auscinanberfatfen unb bie arme
SBlumenfeefe fterben fann!

„Unb toae foü id) tljun, Gbelweifi?" ruft tfarol mit blifcenbem

^tuge, „mo finbe id) bie ©eißel Seines Sebent, um it)r ben Segen auf

Wegruft jii feiert?"

Sa blitft fie tobtlid) erfd)roden ju il)m auf. „9cidjt fo!" ruft fie,

fd)uell bie £anb auf feinen ?(rm legenb, „#tff mir, ban id) t)ter fort

fomme, hilf mir neun (htgfanb entfliegen!"

,,3d) l)elfe Sir!" nidt Steifer Slarol im Jöann itjrer 3auberftimme,

„unb 100 Su I)inget)ft, ba gcl)c id) aud) l)in, unb mo Su bleibft, ba
bleibe id) aud), ftbelrocifi!"

Sa* Gaffer fang unb raufdjte fein uralte« Sieb; um bie flippen

forifete ber &ttternbc Sd)aum unb bie Wöoe l)ob if>rc Silberfdjmincje unb
freifte fdjiüiubello* über fodjenbcr Jöranbung, meit unb unerme&ltch lag

ba« Sföeer unb feine weiften 2$cllcnl)aupter fjoben fid) toie 5ärtlid)e*

2iebe»grüficn über ber tiefgefärbten glutl).
s?fm Gimmel flammte ei luic ein Strafjlcnrrau* in ©olb unb pur-

pumem (^emifd) um ben feurigen Sonncnball, welcher langfam am £0*
rt^ont in ba* tuogeube Weltmeer taud)te unb fid) mit feltener garben*
prad)t in bem grünen ttrpftall brad), loeldjcs, jäl) erhoben 3U fdmeege*

fröntet SBoge, |id) mit (eifern ÜDhtrmcln um ba* Ufer miegte. Unb tuas

für SSunbcr ber ewigen liefe unb 9cad)t tljat biefcä flüfternbe SSaffer

funb! 2Beld) gcl)eimuij}DoÜe» Sieb fang eS uon all ben ßowoerfc^äten,
mcld)e uiel Rimbert Mlaftern tief im Ütteereägrunb uerborgen liegen, oon
ben ftummen iiorallenl)aincn, meiere in bem Söufen b^ Cccanö i^re

SBurjeln fdjlageu, uon ben bleichen Sd)läfern, mcldt)c bie ^ogen unter

ihren ßmetgen jum Schlummer nnegen unb bie Stummer beä oerfunfe*

neu Staufs glcid) fieben ernften iörettlcin um fie l)er jufammenbauen.
Unb uon ben fdjimmernben perlen, iueld)e nebat ihnen ber 3u ^unft

ftembe Öitber träumen, uon OJottc* Sonnenlicht unb Dem mirren ptyxn*
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taftifd)en Seben feiner 9Jtotfd)enfinber, bereit Warfen fie bereinft ummin--

ben toerben, beren |>aupt fte frönen unb beren $f)rännt fie uerftnnbüb-

ltdjen füllen. $f)ränen! 28a3 mußten bie ()cüen Sttufdjcltropfen oon
frönen? 2Bas ahnten fie mofjl, mad fo(d) ein feuchtet Qmciiij im 9)fcn*

fdjenauge fagen mtü, fie, bie bod) nod) niemals ba§ alte Siebtem ooli

2Bef) unb ,£)erje(eib oernommen, baä alte Sieblcin ber Siebe? Xie s
J$er*

len aber frugen bie SBetten um SKatl), unb bie SBellen jd)üttelten bie

Häupter unb mußten eö nid)t, aber iic erhoben ifjre meißen Schwingen
unb fttegenju beut Sickte empor, um bort ju erfahren, mae $f)ränenfeien!

Xer &txanb ift feffig unb fdjroff, bte ftüppen fjeben fid) auö bem
©trübet unb Sdjaum unb in bem Xünenfanb lieat t;alb oergraben ein

Stein, oermittert unb oon ber $eit gcfurd)t, umlagert oou glänjenben

9J?ufd)eln unb (angfafrtgem $ang, an mctdjem fim nod) fterbeub ber

Seeftern Hämmerte; oor if)m bcfjnt fid) bie cnbtofe 2öafferfläcr)e unb
über ifmt mötbt fid) ber flctfenlofe |>immef.

Sie faß auf bem Stein unb faltete bie «£)äitbe in ftiüer SBelounbe*

run<K if)r SBüd oerfdjinolj mit bem mogenbeu 9toß unb mit ber ftnfen-

ben<©onne, roeldje barüber hin fd)ien. JSnb morgen muffen mir fdjeiben!"

fagte ©belmeiß enblid) mit oemfelbcn 4on, mit bcmfelbcn SÖtirf, wie ba=

male auf ber gegarte be* 9itgi.

$aifer Äarol aber faf; ifyr feft in baä 2(uge. ,,3d) uerlaffe Xid)

nie mieber, Sbetroeiß. 3d) fjabe Xid) auö ber ©emalt deines ttiran*

nifdjen ©arten errettet, ich I)abe Xid) |id)cr an ben Straub be3 3fteere3

aefütjrt unb mit meiner «ruft bem Sturm gemehrt, meld) er Xid) ju

oredjen brofyte, id) ad)tete mein Sehen gering unb fürchtete ntd)t Bonner
unb Söüfc, metdie ber Sturmminb mit fid) brachte, „fjaft Xu benn gar

feinen Sohn für meine $reue, ßbclmeiß?"

Sie lädjeft unb nüft ifmt traurig ju. „(Sin Sieb, mie eö nod) feineä

2Jcenfd)en Cl)r oon mir oernommen rjat, Äaifer $aro(, mefjr Ijab' id)

nid)t ju aeben!"

(Sr fd)ütte(t finfter baß £aupt. „Xeine Sieber nagen an meinem
Sehen, ©belmciß, Xu töbteft mid) mit biefem Solme!"

„Ekrbe id) benu feben?" fragt fie mit bem töätfrfelblitf ifjre* 2lu*

geä, „merbc id) benn (eben ofjne Xid)?"
„Unb bennod) (jeißeft Xu mid) getjen!" grollt ber Sftann an ifjrer Seite.

Xa lefjnt fie ben $opf jurürf unb menbet il)m ba3 bleiche Slntli§

!,u, $f)ränen gjänjeu burd) bie S53impem unb bie fteine |>anb (egt fic§

djmer auf bie feine.

„Vergiß nid)t, ftarol, ba§ id) bie ©rafenfrone meine« ©emalß trage,

oergiß nid)t, baß id) 5latl)oIifin oin unb nur ber $ob unfere ^l)e löfen

fann unb bebenfe, baß id) mid) ein (Sbctociß nenne, metdje« baö geier*

ffeib ber Unfd)ulb tragt, ein Äleib, auf rocfdjcm audt mct)t ber leifefte

Staub biefer profanen iöelt barf haften bleiben, metqeö mafeUoö unb

rein an feinem getö oerb!üt)en muß, cinfam unb freubloß, aber in bem
«emußtfein feinem eigenen 9S3ertlje8. 3d) mid Xeincr mürbig bleiben,

Slaifer Slarol, unb barum fdjctbe id) oon Xir!"

Xaß ü)^eer fdjfug ^egen bie Xüncn unb braufte milb entfeffett um
bie fd)arfen gclöjaden, iturmgepeitfdjt tjoben fic^ bie Jjtfuttjen unb bäum=

ten fic^ gegen ba« l)emmenbe Ufer, bann toarb eß ftilt unb mit leifen

klagen |anfen bie Erregten in il)re näd)tige 3:iefe ^urüd.
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Unb fo branbcte c* aud) in ber Seele bc* ftatjei Äarof. (£rft milb

unb furd)tbar, bann aber jufammenbredjenb im eigenen Sd)mer5 unb
f t iU oerblutcnb in buufler ©ruft.

Sic fang ilwi ein lettfe* Sieb unb bie SScIIcn legten fid) laufdienb

an ben Straub unb ber Sirbel ber 33ranbung oerflang in leifem rnö-

ftem. Sie Herfen auf bem 9J?eere*grunb aber l)örten bas unfterblidje

Sieb ber £iebe, unb al* fein Iclite* „addio" oerflunoen mar, ba famen
bie SBcllcn müdgcraufdjt unb uerfünbeten ben bleiben 2Jcufd)elfmbern,

ba& fie bie £l)iäne in bem 5ttcnfd)cnauge gefefjen!

£ange 3al)re vergingen.

ftaifer ftarol ftanb m ber 9J2itte feinet Sieben*, unb obwohl fd)on

einzelne Sdjncefloden auf feinem Raupte glänzten, ba« £>er* mar jung

unb frifd) geblieben mie einft auf bem föigi, unb menn aud) feine tiefe

Söunbc nod) ftili fortblutete, bem Sluge ber Söelt mar fie üerborgen unb
mit einem bunten 9Jtöntlcin bedangen, meldjc* burd) fein Weitere* Sädjeln

bie finftcre $lad)t oerlcugnet, bie bereinft in ber Seele bc* 3üngling*
gcljerrfdjt.

2ie3eit I)attc ifjr langfamc*, ftille* Littel aud) bei il)m erfolgreich

angemanbt.

T>a mar e* beim am SNadjmittag eine* farbenpräd)tiaen £>erbfttage*.

2)er ^rofeffor fdjritt, bie ©ücfjcr unter bem 9lrm, au* bem portal ber

Uniuerfität, fdjautc fid) mit Ijclicm 5luge ba* bemegte 5Mlb feiner Sd)ü=
ler an, bereu bunte (£ereui*müfeen luftig burd)einanberfd)mirrtcn unb
wanbte fidi in feiner Ijcrjlidjcn vlrt §u ben Stubenten, meldjc fid) bem
beliebten Unebner mit l)unberterlei gragen unb Anliegen anfdjloffcn.

ftaifer Starol mar il)r greunb, fie liebten unb oertrauten itmt mie

einem ftameraben, welcher ju allen Serben unb (Streiken ber £uft unb
bc* Uebermutt)c* herjugeaogen mürbe unb ber ehemalige |>elb be* gcd)t*

boben* füllte fidf) nie mot)ler, al* inmitten biefer feben*luftigcn

feilen, beren ^affionen unb greuben er nur atljuwofjl begreifen fonute.

(So fd)ritt er aud) l)eute jwifdjen ifmen, fdjüttelte redjt* unb linf*

bie £>anb unb fprang, ein tjeitere* Qtouplct fummenb, bie Stufen ju fei*

nem sJßrofcfforftübd)cn empor.

<^crjnell warf er bie $8üd)er ju ben anberen ftaubigen Folianten,

tl)at einen järtlidjcn 23lid nad) bem langen Pfeifenrohr, meldje* ir)n au8
ber Soptjacdc entgcgengrü&te unb wollte bann Ijaftig nad) bem grauen

£>au*rod greifen, al* er ein oerfiegelte* ^adet auf bem $tfd) gewährte.

ßr trat Ijerju unb fal) erftaunt auf bie Slbreffe; bie Safrift war
il)m fremb unb bie Warfen— „au* (htglanb!" ruft er jät> cmporfdjredenb,

„roer fd)idt mir benn etroa* aud Gnglanb?"
(5r reißt bie £mllc mit ^itternben gingern ab, faum oermag er eä,

bie fnifternben Rapiere ju entfernen.

£a fdjaut bie ©de eine* SHaljmcn* burd} bie $appe — nod) ein

roeißc* Rapier. „Örofeer ©Ott!" fdjreit er auf.

Sem £aupt finft gegen bie i*cl)ne be* t)ot)en Sßolfterftufjl*, wie im
gieber arbettet bie breite Mönncrbruft. Huf feinen ftnteen liegt ein flcU

ne* ^aftellbilb, ein grauen!opf mit läd)elnben Sippen, mit einem bleidjen,

fcltfamcn ©cfid)td)cn, unb mit jwei klugen — ja, lebt benn bie tobte

Scinmanb? 3ft c* benn ein 3aubcr in biefen brimonifdjen Jöliden, bajj

fie i^m leifc juwinfen, bafe c* wie ®olb unb Sd)immer über fie l)in=
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gittert unb oerfdjmimmcub gcl)cimuiBUolkm Xunfcl all bic liefe £nal
unb Scibenfdjaft in fid) uerfenft, toic fie jefet uoll alter Sugcnbfraft in

it)nt aufflammt? Cber träumt er? 3ft cö ein ©ebilb bes SöafjnfinuS,

roeldjeä ein imtjeimlidjcr DJiraigeift uor il)m entrollt?

(£r ftarrt fie an, er ftretebt mit ber £anb über Stirn unb klugen

unb pre&t bie Sippen auf ba* füt)lc $ilb. „(Sbefmciß!" ruft er, mit |tfc

tember fnmb itjr ilöpfdjcn ftreidjelnb, „fommft Xu enblid), HcincS £bcl=

ruci&?" So rüfyrcnb milb unb innig Hingt es, unb es mar il)in als off*

neten fiel) bie läd)elnben Sippen unb fpraajcn ein freunblid)es Sitort.

$)a fällt aud) ein iörief üon feinen Äuteen. £r l)cbt il)n auf unb

öffnet it)n mit burdjgeiftetcn 53lid, faft augftooll entfaltet er baS Rapier
unb magt faum barauf ^u fcl)cn, eine Süpenrofc, roclf unb Ijalb jerftäubt

unb ein Heiner grauer £anbfd)ut) fallen il)in entgegen, baruntcr aber

ftefjt: „SBenn $u mid) nod) lieb fjaft, ftaifer Äarol, bann bringe mir ben

tanbfd)ut) jurüd!" Hub bann folgt eine 9lbrcffc, 2lllcs oon irjrer lieben

anb gefcrjrieben!

Äaifer ftarol, fällt beim ber #immel mit all feiner Sonnenaiutf)

auf Dict) fyernieber? Stcl)t beim Xeiu Stüblein in Menbcnbcm Öicfjt,

ober ift eä Sein fcudjtcS Singe, meldjes ringS nur ftraljlcnbe -£>cllc er*

blidt?

(Sr aber richtet fidj bod) empor, feine marfige ©cftalt ferjeint

toadjfen unter bem tiefen Vltbcm^ug, meldjer bic ©ruft fjebt, bann fcr)üt*

telt er in jätjcrn llebcrmutl) bie ergraute SotfenfüUc jurütf, milb unb
feurig mie ber Söme in bem Jöemufetfcin feiner Äraft. „3a, idj fomme,

©bclmeifj!'' jaud^t er mit einer Stimme, mcldje, gefangen in SRolanbö

$orn, bis au Dem fernen (S'uglanb Ijinüber gebrungen märe!

Unb Äaifer ftarol fanb feine Äaiferin.

gaft unoeräubert ftanb ihm (fbclmeiji gegenüber, mit bemfelbcu

Älang ber Stimme, mit bcnfclben fonnegolb'cncn klugen, beren ©lief

mof)l jefct nod) ibealer unb üon einer leifen Sdjmcrmiitl) burdjleudjtct

mar, mie fie bic rjeimlidjen ^Ijräncn barüber l)inl)aucr)cn, mcld)e 3al)re

lang in unoeränberter Scl)ufud)t über fic fyingetbaut finb; nur baS

braune .§aar mogte nid)t mcljr frei über ben 5iaden, eö lag jefct feft

um ben Äopf gemunben unb fdjimmerte an ben Sdjläfen in leifem Sil--

bcrglan*.

,,3d) bin alt geiuorbcn, ftaifer ÄUvrol!" fagte fie läd)elnb, „eine Söittmc

mit grauen paaren! unb fingen fann id) aud) ntct)t mel)r, nur auf bem
SRigj mill id) es nod) einmal oerfudjen, id) Ijabe tt)m mein lc(}tc3 Sieb

ücrjprodjcn. SSL*iüft Xu nun SDeiti (Sbclmeife ^urüct &u feinem Ijeimat*

lidien gelfen bringen, barjin, mo Xu es cinft gefunreu unb gebrochen

l)a)t unb millft S)u cö bann junt emigen (£igenti)iim leljaltcn, ©cliebter,

Xu, ber eö erft fo magljalfig gerettet, cö bann fo felb)tfo£ behütet unb

fo treulich geliebt l)at?"

Äaifcr Äorol behielt baö ebelmein ^um ^igentljum unb eö mar ein

föftlid)cr Soljii für baö lan^e, lange Xulbcn, meldjen er nun aud) für

feines Sebent ^ciligtljum Ijtelt unb bie blcidje 3llpcnblütf)c mit ber gam
jen Snnigfeit fei neö erprüftcu ^erjenö liebte.

51 uef) jener Jefttag feineö Sebent bämmerte berauf, mo er feine

(Gattin auf bie gelßplattc beö 9tigi führte unb, ben $lrm feft um fie ge=

fdjlungen, mit trunfenem 9luge baö fonnige Sc^meiserlanb oegrügte.

ttt €alcii 1*81/ ®8
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£ie ©räfer unb 93lütt)en am SBicfenhang nirften ber fwlben Sdjroe*

ftcr au, meldte fo jart unb leibenb an Der Schulter beS ftattlichen 9)ton*

neS lehnte unb bod) fo überglüdlidt) bte glänftenben $lugen junt ipimmel
hob, als fönne fie oon ben treibenben SEBolfen neuen SebenStfjau für ihre

matte «lumenfecle erflehen.

Unb fie faltete bte flehten £änbe über ber «ruft unb wartete, bis

bte Serggipfel xu glühen begannen, bann fang fie leife itn* „addio" unb
eS flang |o mcf) unb munberbar, fo bang" unb fo glüdbunfoittert, als

al)ne baS ©belmeifi, bafj eS feinen lieben gel« *um legten mal gefehen!
„Addio! addio!" rief fcheibenb baS (£d)o aus bem f^lafenben

SöalbeSgrunb.

Uno ber Söinter joa, inS £anb unb brach bie roei&en ölumenfterne

auf bem (Gipfel bcS fRtgt unb brunten im XtyaU melfte baS (Sbelmeifc

fdjnett unb fd)emenl)aft' babin. Sie ein harmonifcheS Sieb in langfam
fa^njärmerif^en Sonett erftirbt, lange noch im Wersen fortflingenb, unb
bte junt lefcten ftugenblitf üott unergrünbiidjen Räuber« auf ben £>örer

toirfenb, fo üerblüfjte unb ftarb baS ©belmeifj tn einer Haren SBtnter*

nad)t; unentftellt burd) ben Shtfc beS ftiüen (SngelS. glich fie ber ge*

brod)enen SÖIütJ>e ber Unfdmlb, oon melier bie Seele rein unb träum*

§aft fdneb. „Addio, @belroei&, addio!"

$)aS Seben marb trüb unb einfam unb Äaifer Äarol feilte feinen

Sehnten mit bem gledchen 6rbe, meines ihm bie erften $eime §u aü
bem ©lud unb ßeto ins £erj gelegt; er pilgerte alljährlich ju bem SRtcji

empor unb als feine Silagen enblid) milber mürben, als er eS lernte, tn

bem ©ebanfen feines furzen fiicbcStraumeS jufriebener au roerben unb
bem Gimmel jmifc^en all ben büfteren Anflogen banfen tonnte, „einmal,

einmal mar fte mein!" ba 50g auch jener fttHe grieben in bte ©ruft,

welcher ein marmeS Söieberlcua^ten Oergangenen ©TütfeS auf baS Stntlifc

jauberte.

©0 enählte mir ber alte £err unb eS mar, als ob er fid) jefct

fernerer auf ben Sllpftod ftüfce , als ob fein £>aar grauer unb feine

©eftalt gebeulter märe, er ftanb lange in fhlFem ?lnfehen üerfunfen;

„addio, addio!" murmelte er mit trübem Sädjeln unb eS fd)ien mir, als

ob er bieSmal* einen langen 2lbfd)ieb nähme.
drunten btifcte ber See mie gcfchmolacneS ©olb, ein Schmetterling

flatterte über meine Schulter unb fentte fid) jäh jur (Srbe, feltfam, mie

mein 93lid ilmt folgte, traf er ein gebrochenes (Sbelmeifj, roelcheS iidjer*

lidj emXourift oon bem £ut Oerloren, als er ihn jum ©rufje ben 4llpen

brüben Augefctjmenft, überrafd)t nal)m ic§ bie ©lütt)e auf unb bematjrte fte

jum Slnoenfen an biefe ©tunbe.

3efet liegt fie üor mir unb ma^nt an bie oerflärte SRamenSfc^mefter,

toeldje noc^ imnter mie eine lichte ^raumgeftalt burc^ meine ©ebanfen
jiet)t; 3cit)rc oergel)en, ber 9Jiat fügt bie ÄnoSpen jur ©lütfjc unb ber

fetnter fommt unb fd)liejjt fte fterbenb an feine Söruft, auch oaö ^oc^
mci6 bricht er mit ruhten gingern unb bittet eS unter fein meifteS Söat)r*

tuch, bamit eS in fü§em Schlafe jenes grül)lingS harre, melier auch

für ^)ich, meine Seele, in emtger Älarheit anbrechen mirb!
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£)er ©turmminb brauft, ber ©trom fdjrotHt an,

ßöntg <5rid) rubert bcn fcfjroanfen Slafyn.

51 bei, fein ©ruber, fifcet an Söorb-

Slbel toirb Sfain unb brütet 9Korb.

£aut branben bie 28ogen, bie Sftöoe fdjreit:

frgiteb, $önig Gnridh, eä flüdjtet bie 3^
£öre im ©türme ber SBamer Söort:

fibel mirb ftain unb brütet 9Jcorb!"

Unb roo ber ©turmroinb am gelfen brauft,

25a reißt er empor ba$ ©djroert mit ber Sauft,

©töfjt e$ ifym tief in bie Sruberbruft,

^d)Icubcrt \)\nab in ber SBogen SBuft.

Unb ber ©tumtminb fyeult unb bie 9Jcöoe flagt,

Unb er redt fid) im $af)ne empor mit Sftadjt:

,$l\m bin idj ein Äönig! 9hm bin icbjfrei —
2Baä fd)eert mid) baä äBimmem, ber 2ftöoe ©diret!"

$ie SBogen bluten, bie Grippe fie bridjt,

^BerfClingen ihn nimmer, jerfdjmettert it)n nid)t;

©eufecnb im ©türme oerfjallet e$ bang:

„Abel, o Abel" — ein Sobtengefang.

S33a3 f>ebt fidj ba brunten auä näd)tlid)em 9Jcoot

Unb fteicjt nrie grauer Sftebel empor?
Q$ fÄmtngt fid) mit 9Jtod)t in bie faufenbe ÜRadjt

Unb (türmet einher unb lieitlt unb ladn.

Unb 2Bief)ern im ©türme unb rofycr ©djall,

Unb gTeHe 23Ii$c unb Sßcirfctjenfnall:

Sm roeifjen, flattemben 9ceDc(gemanb

©n ©erippe jagt über* 2Weer jum Öanb.

Unb too ber 3*lfen im ©trome ragt,

tinftürmet im Saumel bie tolle Saab,

aiut um bie flippe ben ©eifterfretä,

©tonnet im ©türme ein fahler ©reis:

„$d), meil id) SRutje nidjt fanb im ©rab,

©enften fie mid) in ben 9Äoor t)inab.

$(u$ bem ©rabe jpeitfe^t mid) ber Stforb,

ittod) bluten bie feogen am StTippenfyort.

$id) f)aff id), (Sridj, im £immcl noef) —
jum £ag ber $ofannen flud) idj $)ir bodj!"

Unb tm ©türme »erhallet ber müfte (£fyor,

Unb e3 rauftet jurüd &um büftern 9)ioor.

$>a tl)uet fid) auf ber grüne ©runb,
©ie Jahren fjinab in ben buntten ©djlunb.

2)a oeot bie (Srbe, ber ©runb bridjt ein —
gladerab üerltfdjt be3 3rrlid)t$ ©djein.

SBolfgang ftirdjbad).

Digitized by Google



Pir VatfonalttAtrn Brlgirns.

Zuti ein ffiort jum belgi^en 3ufcitöum. »on Stavi ®ltn*.

Jöis jum heutigen $aoe befiftt jjranfrcid) an feiner nörb(id)en

©ren^e eine flämifdje ©eoölterung, roeiaje in üielen (Stabtcn unb Dör-
fern nod) immer eine teutonifdje äRunbart fpridjt unb in ber Sftegel me*

nigjtenS jmeier ©pradjen funbig ift. ©in ©lief auf bic bloßen warnen
öiefer btefer ©täbte unb Dörfer jeigt if)ren beutfdjcn (Sf)araftcr, ber in

mannen fällen bid in8 graue $lltertl)um jurütfragt. ©djon 511 Safari
3eiten gehörte ber ©runoftod ber Belgier, bereu £anb bamow bie flä*

mifdjen Slnnejren, roeldje jeht gfranfreid) befifct, mit umfaßte, bem germa*

mfäen ©tamme an. ^Daffelbe gilt nun aber üon ben Belgiern nod)

Ijeut ju Sage.

„$)ie Sftaiorität be§ gegenwärtig belgifdjcn $olfe£ ift alfo bcutfdjen

UrjprungS unb beutfdjer <£}>rad)e?" tueroen SBiele üiefleidjt oernnmbert

auörufen, meiere roäfnrenb itjrer flüdirigcn Reifen burd) Dftenbe, ©ent
unb 93rüffe( malgenommen haben, Saft bie <sdnfber auf ben ©aftl)äu*

fern unb fiäben unb baö ©eplauber ber ©cfdjäftSleute unb ber Liener,

mit beneu fie ju tfjun Ratten, faft au3fd)lie&ltdi fran^öfifd) finb.

3J?au fann füglid) nid)t baran jmcifeln, Sie SWaffe ber Belgier ift

teutonifdjen ©tammeS. <öie felbft nennen ihre £prad)e oft 9?eberbuitfd).

@* tft eine ©pradje, bie in oerjdjiebenen fcialccten in ganj glanbem
unb £ollanb, länaS ber SKorbfee unb beä baltifdjen 9Jfeerc£, oon ben

Jöcroofyneni jenes Sfyeileä oon $)eutfd)lanb gefprodjen mirb, roeldjer, um
uns geologifcb auSjubrüden, auf bem niebrigeren unb ebeneren 93oben

liegt, mährenb ba£ ^odbbeutfdje in ben pheren unb gebiraigeren $t)ei*

len oon flfttttel* unb 8üobeutfd)lanb feinen Urfprung gut: $)em „nieber*

beutfdjen" Clement gehören tfntrocrpen, Dftenbe, örügge unb ©ent an.

ÜRieberbeutfd) ift in tfjren unteren Sd)id)ten felbft bie ^auptftabt örüffel.

SBtclc £eute üom nieberen Sßolf gel)en f)ier nod) immer, ftatt baä fran*

jöfifd)e Sweater äu befugen, in il)re ©djorenburg, um ©djaufpicle in

einer ©pradje aufgeführt $u fefjen, bie nidjt bloö jeber ßingeboreue üon
|)ollaub oollfommen oerftetjt, beren SBerftänbnifj fogar bem Hamburger,
bem Sftedlenburaer, bem £annooeraner unb bem Pommer nur geringe

<Sd)micrigfeiten bietet.

©oroeit eä bie Sprache betrifft, fann man ba$ bclgifdje SRieberlanb

in jroei $beile oon ungefähr gleicher #u8bef)nung abgrenzen. £)er norb*

meftlidje tycil, ber entfdjieben am btct)tcften beüöltert ift, gehört faft

ganj bem germanifdjen ©tamme unb ber germanifd)en Spraye an, in
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bem füböftlid)cn, fc^tuäc^er bebölferten $heile molmcn bie SBoUonen.
$ic fieberen finb feltifd)er SRace; iftre üolfötf)ümItd)en 9Jcunbarten finb

hauptfäd)lich römifchen ober latemifdjen UrfprungS mit einer 9Kifd)img
Don SSorten, bie ber Spracfjforfcrjung bisher £>bfm gefprodjen t)aben.

£ic Sdjriftfpradje ber Ballonen unb bie Sprache ihrer gebildeten SHaf*
jen ift bie franjöfififcrje. 3)urch biefe unb bie franjöfiftrten klaffen «t

Trüffel, ift ba$, maä in 2Bar)rhcit bie 9J?utterfprad)e ber üflinontät ift,

bie herrfdjenbc, ja bie bomintrenbe Sprache in ber öffentlichen SBertoal*

tnng geworben.

3u ber norbroeftlichcn, germanifdjen Raffte oon Serien gehören

fD)U unb 2Bcftf[anbcrn; bie ^rooinjen Antwerpen unb ßimburg: ber

größere $l)cil oon 23rabant unb ein fleiner (Streifen auf ber nörblid)en

(Brenge oon |>enncqau (£ainault). tiefer flämifche $f)eit be£ ®önig*

reidjä umfafjt bie ^täbte, bie im SD^ittclaftcr megen itjrcr Snbuftrie unb
ifjred £anbe(3, ihrer bicr)tcn 33eoölferung unb ihrer greif)eit fo hoch be*

rühmt maren. Selbft jefct finbet man in biefen Stäbten nod) SKenfdjen,

benen bie franjöfifdje Sprache, trofcbem man fiefi in ber ©efeftgebung
unb ben parlamentarifchen ^Debatten nur biefer bebient, faft ganj fremo

ift. ©nem glamlänber biefer $rt, ber blo$ {eine SDcutterfpradje fennt,

erferjeinen bie ^Ballonen, ober bie „roelfcfjen" ©tnmohner bed $Reid)e3 mie

ein frember $olf3ftamm unb fo ift eö aud) umgefe^rt ber galt. OTcr*
bingS oerfteljen bie gcbilbeten fieute unb bie meiften $aufleute unb 3n*
buftriellen in bem flämifdjen $l)dle Söelgicnä baä granjöfifche jiemlid)

gut unb fprcdjen cä mit mel)r ober minber ftarfem beut)d)en Vlccente.

giebt c$ oiele, bie Oon ber franjbfifcrjen Sprache entrueber gar feine ober

eine nur oberfläd)Iid)c Henntnife tjaben. Sogar ein fcf)r bcttäct)tlicr)er

$t)eil ber IBJcittelflaffc, bie oon Srüffel nietet aufgenommen, bebient

fict) bis jum heutigen $age im Familienleben unb in bem Söcrfehr mit

oen ©enoffen oer flämiferjen Spradje. 3m £anbel jebod}, inäbefonbere

in ben tjötjercn 3mcigen bcffclben, gremben gegenüber uno im oerfeiner*

ten gcfeüigen 5krfel)r gilt e$ als bon ton, franjöfifd) ju fpreerjen.

tiefer ^uftanb erinnert an benjenigen, mie er im legten unb jum
$r)etfe noc^ «n gegenroärtigen 3ar)rhunbert unter gemiffen fürftlidjen

unb ariftorratiferjen gamilicn in $cutfd)lanb allgemein mar. ÜJcan fpract)

mit ben Wienern in einem nieberbeutfdjen ober Jct)rDäbtfcr)ert 25iatect,

mar meiftcnS au&er Stanbe, ba$ ^>oct)l)eatfc^e ridjtig $u fpreerjen unb

betrachtete bie franjöfifcrjc Sprache ab bie einige, bie ben £ offreifen

äejieme.

3m SJcittclaltcr mar in allen JMlen glanbernS ba§ 9^ieberbeutfd)c

bie Sprache beS Solfe«, mie ber öffentlichen öel)örben. 2)affelbe gilt

auch öon Trabant. Unter einer nieberbeutfehen $arofe („Schild en
Vriend! God help! b. f). Sdjilb unb ^rcunb, ©ort helfe!") waren bie

großen bürgerten Söemegungen unb greihcitffämpfe burchgeFämpft

toorben.

Äart V. erliefe mannid)fache Sßcrorbmmgen 5U fünften ber franjö=

fifchen Sprache. Schon üor il)m maren ähnliche SSerfuche gemacht mor*

Den; bie glamlänber hatten benfclbcn jeboi immer einen jäben SBibcr-

ftanb entgegengefe^t unb micberijolt mit üotlem ßrfolgc baö Utecht burd)=

gefefct, ftch ttjrcr emheimifchen Spradje bebienen ju bürfen. Äarl V., ber



1046 Sic Nationalitäten jödgiena.

büftere $tirann, ber ben bürgerlidjen <55eift ber Sftieberlanbe aus ganzem
$erjen fjaBte, unb ber fidj mehr als ©panier benn als 3)eutfd)er füllte —
war er ja nicht einmal im Stanbe, fid) im 3>utfdjcn orbentlich auS^u*

brücfen — benutze gierig afle[ihm ju (Gebote ftefjcnben Wittel, bie geeignet

erfdjienen, ben ftämifchen ©eift etnjufdjüchtcrn. Unter ihm rourbe bat)er

bie fran^öfifche Sprache in bem 5ßcrfcrjr jnnfdjen ben flanbrifchen Staa*
ten unb ber Regierung eingeführt; ein Vorgang, gegen melden ftd) bie

©emeinben öftere unwillig erhoben. Sftod) energifdjer als felbft in glan*

bem mar bie Dppofition tn Vrabant. SBegcn ber 9^är)e ber Ballonen
mar bie ©efa^r tjier eine größere; bafjer nahm benn and) ber Äampf
hier einen bittereren (5f)arafter an.

3m ©anjen genommen bieb inbeffen im fed^ehnten, fiebjel)nten unb
achtzehnten Safjrhunbert bie Siegel aufrecht, ba& in beu ©cgenben, in

melden baS Volf nieberbeutfd) ober flämifd) fprad), biefe Sprache aud)

in ben öffentlichen Debatten unb Urfunben jur Slnmenbung fam, mit

SluSnafjme allenfalls ber Vereisungen *u ben t)öc^ften Slemtern unb ben

roallomfc^en $)iftricten. Mmälig jeboef) begann unter ber öftcrreicfjifchen

ßerrfchaft überall, felbft in ^lanbero, ber Gebrauch einzureiben, ftd) ber

ftanjöfifd)en Sprache ju bebienen. &ie StaatSerläffe mürben nunmehr
balb in framöfifdjer, balb in flämifd)er Spradje publicirt; ber Original*

tejt biefer (srläfje toarjebod) immer ein fran*öfifd)er. SnSbefonbcre

liefe fid) bie Regierung Warta ^tjercfiaö biefen Wt&braud} 51t Sd)ulben
fommen, roelcher im Saufe ber 3ett auf bie Siteratur unb bie intellectuelle

©ntmicfelung beS baburd) betroffenen VolfcS einen höchft oerberblichen

<£influj$ ausübte. 3Me ariftofrattfetjen Greife ber 9fteberlanbe fügten fid)

roifltg in biefe granjöfirung; baS Volf unb bie ©emeinben oertheibia/

ten Dagegen noch ihre Nationalität unb (Sprache gegen berartige Angriffe.

©egen baS (£nbe beS achtzehnten 3al)rhunbertS mad)ten bie meber*

beutfdjen SchriftfteUer beS SanbeS eine ftarfe Slnftrengung, um ber guten,

alten mädjtiaen Sprache ju ihrem alten natürlichen weegte ju oerhelfen.

$ie franxöfifche ^errfdjaft, melche ber Vertreibung ber Defterreictjer

folgte, erftiefte jeboch biefe Hoffnungen im Äeime. SBären bie «Sprach*

refte beS VolfeS geachtet morben, fo mürbe bie Sad)e ber Freiheit ge*

monnen unb tiefe 933urjeln gefajjt höben. 2>od) bie Unterbrüdung in

Sprachfachen ging bis jur äu&erfteu (^renje. 3n bem Verichte beS (So*

mit6S, meldjcS bie belgt[d)e Regierung im 3af)rc 1856 behufs Prüfung
ber flämifchen VefdjmerDen unb 9camt)aftmad)ung oon Wittein zur Slb*

hülfe berfelben einfette, Reifet eS unter Ruberem

:

„9S3aS mar ber Sohn unferer Väter, meld)e im Vertrauen auf bie

franjöfifche Vrüberlid)feit bie Defterreicher um ben <ßreiS ihres VlutcS
jur ®renje hinauSgetrieben haben? (£S mar ber unoermeibliche 2ol)n

einer jeben unflugen Verbinbung mit einer mächtigeren fremben Nation,

nämlich Säufdjung unb 'Demüthigung. 3rac»nal ftanjöfifd) gemadjt,

baS eine Wal bureg Säbelhiebe, beS anbere Wal burd) ßrläffe ber (5on*

oention, hatte unfer Volf feine Vertreter mehr, bie ihre Stimme hätten,

erheben fönnen, um ein Verbred)en gegen bie einfache Weufdjlichfeit ju
benunciren. 9cur gefüaige Söerfjeuge ber neuen Wad)t maren ju finben;

fte hatten nicht ben Wuth, eine Spradje ju oertheibigen, bie fie nod) im
$erjen trugen."

3n ben öffentlichen 2lngelegcnl)eiten mürbe bie nieberbeutfrfje Sprache,
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bie ©pradje ber großen SRajorität ber ©elgier, unter ber franjöftfdjcu

^)errfd)aft gerabe^u üerpönt. 3n Socalanaefcgcn Reiten nmrbc fte neben

ber franjoftfe^ett Spradje nur gcbulbet. 5m 3af)re 1803 mürbe eine

nod) fjärterc Crbinance mit bem Saturn ^rairial 24, Satyr XL cr-

laffen, roeldje 511 tt)ifjcn tljat, baß uad) 9lblauf eines 3af)rcS alle öffent-

lichen Documentc jcoer Slrt in fran5öfifct)cr Spradje abjufaffcn feien.

Ättf bem föanbe modjte allenfalls eine flämtfdjc Ucbcrfcfcung beigefügt

fein. Urfunben, bie fiefo auf *J$rioatangefegenf)eiten belogen, burften nod)

üon ben betätigten Parteien in flämifdjer ©pradje aufgefegt werben;

füllte jebod) Don folgen Urfunben ein amtlidjer ©ebroud) gemad)t tucr-

ben
f fo mußte auf Soften ber Parteien eine franjöfifctyc Ueberfefcung

beigefügt merben. Der erfte Sßaragrapl) biefer Drbinance lautete mie

folgt:

,,
sJiad) Ablauf eines 3at)ree

r
oon bem $age ber $3efanntmad)ung

biefcS SrlaffeS muffen alle öffentlidjcn Documente in ben Departements
fomof)l beS ehemaligen ^Belgien (de la cidevant Belgique) als aud> in

benen am (inten Ufer beS ShtyeinS, mo nod) immer bie ©en)ol)nl)cit oor=

t)crrfd)t, foldjc Documente in ber ÖanbeSfpradje abjufaffen, fortan in

fran$öfifd)cr Spradje gcfdjrieben meiben."

Der tyarte örlaß oerniebtete mit einem Sd)lagc bie fprad)lid)en

9Red)tc ber belgifctyen glamlänber unb beS beutfdjen 53olfeS oom Dber-
rfjein bis Äöln unb s?lad)cn. Unter Napoleon I. mürbe biefer SSerfucrj

ber JranjÖfirung mit fdjonungSlofcr strenge burd)gefüf)rt. 3n ben

Schulen ber bclgtfdjcn 3täbtc mar bie flämtfdje €>prad)c oerpönt unb
mit it>r bie eblen Erinnerungen ber flämifcfyen ©efd)td)te. Die „®loire"

ber großen Nation, baS ®lüd, ein 2lngct)öriaer berfelben $u fein, rourbe

ber 3ugeub unaufl)örlid) uor klugen gehalten. 33üd)cr in flämifdjer

Spraye ju bruden, mar unter ben faiferlid)en Genforen faft unmöglid).

SUIe möglichen £)inbcrniffe mürben bem (Srfdjeinen oon flämi)d)cn 3«5

tungen in ben Sficg gelegt, inbem bie franjöfifctyen ^räfecten erflärten,

fie tonnten Sdjriften, beren 6pracf)e fic ntcfjt uerftetjen, nid)t bemachen

unb controllireu. (£ö galt für eine mtdjtige ßonceffion, als ein fatfer*

ltd)cr (Srlaß 00m 22. December 1812 bie Verausgabe flämifd)er Keitum
gen unter ber Söebinguug geftattetc, baß fieoon einer franjoftfeften lieber*

Sewing begleitet feien.

Sie franjöfifdje .fcerrfdjaft Ijatte Ellies in Willem jman^ig 3al)re gc-

bauert. Die (*ntfd)loffcnf)eit, mit mefdjer fie üorgegangen mar, um bem
belgifdjen 5>olfc il)rcn eigenen Stempel aufjubrüden, tyatte jebod) jmei-

felloS ttyre 2i*irfung nid)t üerfef)tt. Die Nationalität unb bie ©prad)e
ber Jlamlänbcr ju oernidjtcn, mar aÜcrbtugS eine Aufgabe, bie über

tfjrc 3J?adit tjinauSging. Xod) im öffentlichen fieben tmtte biefe ©pradje
lua'ljrenb Der furjlebtgen fran^bfifd)en Jperrfctyaft iljren ©influB faft gauj

oerloren. <Selbft als nad) bem öturje Napoleons I. ^Belgien unb §t>U
lanb als baS Königreich ber oereinigten Nieberlanbe mit einanber oer*

bunben mürben, mußten 3at)re öerftreichen, cbe fic^ bie t)oÜänbifct)e Re-
gierung cntfdjließen tonnte, ber flämifd)en Sprache it)re oollen tiefte

jurüdjugeben.

lieber mad)te fid) ein ftörenber Einfluß geltenb, melier jur ^retu

nung SelaienS oon ^ollanb führte.

Die Ballonen maren aus nationalen ®rünbcu in Cppofition gegen
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£ollanb. £ie 9Jraffe ber fatholifd)en giamlänber ftanb mit ben hollän*

bifd)en ^roteftanten in fd)led)ten Söejichunqen. Agenten im Sntereffe

ber Verbreitung ber franjöfijdjen £>errfdjaft oerbreiteieu liberale $ln*

fdjauungen. 55ie 3efuiten fepürten anbererfeitä burd) giftige clcricale

SKänfe ben bitterften $afc Atuifchen bem ucrnxmbten ftömttäeit unb hol-

länbifdjen SSolfe. Slleinc ^rooinjialuntcrfchiebc in bem flämifchen 3)ta*

lecte, mie er in £olIaitb, ftlanbern unb 33rabant gefprodjen wirb, mürben

abfid)tlich in ihrer angebfidjen 28id)tigfeit oergrb&ert, um bie Verfdjmel*

jung jroifchen ber hoüänbifdjen unb flämifdjen Sprad)e, bie fitg im

SBefentlid)en gan$ gleid) fino, tjintau^utjatten.

So ftanben bie Verhältniffe, al* im 3al)re 1830 bie September*

reoolution ju örüffet auSbrad), meldje ber Verbinbung jmifchen Vel*

gien ein Crnbe mactite.

Einige unzweifelhaft liberale 3nftitutioncn mürben in golge biefeä

(SreigniffcS eingeführt, beffen ®ebcnftag alljährlich nttt großem SnthUs

ftaämuS oon ben oelgijchen Stäbten gefeiert mirb. Unglütflichermeife

erlangte aud) bie römi)d);fatholifd)e ftirdje burd) biefe Trennung 53el=

gienä oon £>ol!anb einen beträd)tlid)en feinflufj unb eine bebeutenbe

?fead)t. Süurd) fünfunbüier^ig Saljre haben in örüffel liberale unb ultra*

montane Regungen mit einer Stea/lmäjjigfeit abgemecfjfelt, meld)e ber

Verbreitung oer (Sultur unb 6iüill|ation unter bem Öanbuolfe unb ber

unteren klaffe ber Stäbte empfinblid) im 2öegc ftanb. $>ie fiicrrfdjaft

ber liberalen mar oft nur eine preeärc. Sie mußten fich in ber feefenfioc

oerljalten unb fie hatten enttoeber nicht genug Reit ooer befugen nicht

bie nöthige Stacht, um bie £nnberniffe 31t bewältigen, welche eine au3*

gezeichnet organifirte Hierarchie ihren progreffiuen Vcftrebungen in ben

Üfceg legte. Sine anbere traurige golge ber Septembererhebung, meldje

hauptfäd)lid) oon bem wallonifcgcn unb franjöftfd) gefinnten $hcile ber

SBcuölferung ausging, unb oon ben franjöfnchen greunben jenjeitö ber

©renje beforbert mürbe, beftanb barin, bafj fid] bie wallonifcgen Sie*

mentc in Sprad)fad)en eine gührerfdmft anmaßten. So mürbe bad
$eidi in feiner äußeren gorm franjofifd) unb bie glamfänber mürben
ba£ vlfdjenbröbel be3 Staates.

51m Anfange erlieg bie jprouifori[ct)c Regierung, bie au3 temporären

yolitifchen fRücrfic^ten bie (Gefühle Der Majorität in einem gcroiffen

©rabe §u fchonen Wünfdjte, einteeret, wonach „bie Bürger in ihrcn&e-
liehungen zur Verwaltung berechtigt finb, fid) nach ^rem belieben ber

frangöfifchen, flämifchen ooer beutfd)en Sprache ju bebienen". 2)affelbe

geftattete man auch in ben ©Eichungen ber Bürger ju ben ©erid)t3-'

höfen, mofern bie $Rid)ter unb 9ted)t$confulentcn in^gefammt ber gemäl)l=

ten Sprache mädjtig mareu.

Der beutfehen (b. h- h^chbeutfdjen) Sprache gefchal) in biefem ßr*

laffc (Srwäl)nuna, weil in einem 2l)cile oon Belgien, in öujemburg,
neben ben g[amfänbern unb ^Ballonen ein fleincr Volföftamm mohnt,
ber hochbeutjd) fpricht. 3nt ®runbe aenommcu jprid)t man fol)in in bem
£anbe brei ^prad)en. ^Dcr Srlag, ber fid) feinem 3nt)alte nach ntdjt

auf bie Angelegenheiten ber Regierung unb be^ Parlament« beucht, mar
^emife eine jicmlich befcheibene (Sonceffion. Die ©lcid)heit ber sJicd)le

für bie jmet ^auptfprad)cn mar t>axin nidjt ftipulirt. Dod) fclbft biefe
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fo armfelige Sttaferegel ttntrbe 6alb in nur 511 Dielen gälten e |n t00tcr

feudjftabe.

$>ic Männer, bie an ber ©pifce ber ©croegung Dom Safjre 1830
aeftanben Ratten, matten e£ ftd) augenfdjeinlid) jur Aufgabe, eine Spradje,

Die oon ber Majorität ber ^Belgier, oon ben poüänbern nnb Don W\U
lionen oon Stforbbeutfcrjen gefproa)en unb ge|d)rieben, ober bod) leidet

oerftanben roirb — eine <5prad)e, btc 511 bem in Oftafien bi3 nad) 3apan
t)in fomot)l für bie Golomften alö audj für bie Eingeborenen alä lingrua

franca bient, ju ber erniebrigenben Stellung eincä Patois Ijerab^ubrüden.

Cb bie Scanner, welche bie Utfadjt in £änocn Ijatten, auö Umoiffenhcit,

ober au$ nmüonifdjer Veradjtung ber glamlänber ober in bem SBunfcfye,

bie Stluft jioifdicn Belgien unb ^ollanb ju vertiefen, in foldjer Seife
^anbellen: $er fd)lcd)tc Erfolg blieb immer berfelbe.

$)ie prooiforifdjc SRegieruna ertlärte, e$ fei unmöglid), oon ben

®efe$en unb $ecreten einen officieüen flämifd)en ober beutfdjcn $ejt

ju publiciren, roeil biefc Sprachen, meldte unter ben Einmofmern gemiffer

fcrtfdjaften im ®ebraud)e fiub, oon einer $rooinj jur anbern unb oon
einer Stobt jur onbent fid) änbem. §Uä ob man baffelbc nid)t aud)

Don ben ocrfdjiebcncn SMalecten ber ^Ballonen fagen tonnte, für mcldje

ba3 granjöfifdje ba£ gemeinjame SQJebium ift! Sn biefer SBeife mürbe
in ^Belgien bie nieberbcutjdjc Spradje mit einem geberjuge ifyrcr 9icd)tc

beraubt! Unb um ju bem <3cöaben nod) ben Spott ju fügen, gefd)at)

bieä unter ber ^arole, „gretyeit in Willem unb für ?lüc" (La libertc? cn
tout et pour tous.)

E$ tarnt nidjt bc^iüctfclt toerben, baft biefe farge Söefyanblung ber

aermanijdjcn Majorität ben $eim einer (äefafn; für bie llnab^ängtgfcit

oeä neuoegrünbeten Staates in fid) barg. $>ie Sad)e bes gortfd)ritte3

Ijatte in gleidjer SSeifc barunter 51t leiben. Eine Verbinbung ber t)cte-

rogenften Parteien tjattc bie SRcoolution oon 1830 au ©taube gebracht.

Cbgleidj bie nwllonijdjen güfyrer bei biefem Ereigniffe einen vorwiegen»

ben Ein flu )5 et 11 v übten, fo fann mau bod) nidjt behaupten, bafe bie Vln=

fdjauungen ber Dcrfdjiebenen Parteien, meldje ben 5(ufftanb betoirft

hatten, genau nad) ber $erfd)iebenf)eit ber $ace Derfdjieben geivefen feien.

ES gab liberale Ballonen unb liberale gflamlänbcr unb ebenfo Sefutten

unb 9iomaniftcn oon toaUomfdjer unb flämifdjer $erfunft.

$anf ber $l)ätigfcit ber Dielen granjofen, bie mätjrenb ber Sep;
tembertagc unb fpäter t)inüberfamcn, gcftaltete fief) jeboef) ber SRaceunter*

fdueb jmtfdjen ben glamlänbern unb Ballonen aümä'liq ju einem ^ar-

teiengcgcnfa^, meldjen bie tatljolifdjc ftirdje fd)lau ju tl)rcm ^ort^eile

ausbeutete. Öefränft, belcibigt unb ocrl)öl)nt megen iljrcr Ü)iutterfprad)c,

lieb bie beS jjraiuöfifdjen untunbige flämifdje fianbbeoölterung befto

roiuiger it>r Dljr oem ^riefter, ber in ber guten, alten, tjcimatltcfien

<5prad)e §u il)r rebete, fie auffyefctc gegen bie liberalen öcftrebuugcn Der

grandquillond unb fid) bemül)te, ben Langel ber Vertrautheit mit ber

„roälfefaen" Spraye in einen £a& ber fortfdjrittlidjen 3bcen ju Der*

toanbeln.

Um biefen SKänfen entgeejenjuarbeiten, l)ättcn bie crleudjtcten Scan-

ner oon ?lnttt>crpen, ©ent, ©ruffei ber oerfolgten unb bcleibigten 8prad)e

einen ©d)ilb oor^alten foüen, um fo ben geinben beö gortfcfyritteS eine

SBaffe 5U entreißen. Mein burd) oiele 3al)re gefdjal) rein nid)t«*. 3n
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ben l)ö()eren focialen Sd)id)tcn ber giamlänbcr fclbft mürbe bic 3ftutter*

fpradje ocrnadjläffigt. Sie SBirfung unter ben flämifdjcn Staffen mar
eine tjödjft beflagcnSmerthe. $ur fclben 3°^

f
an0 ocr uorgeblid)e £f)a*

rafter ber gcbilbetercn giamlänbcr bei ben mtrflidjcn ^ranjofen fo ge-

ringe SBürbigung, ba§ uon SßariS aus fortmäljrenb etidjelcien gegen

©rüffcl Oom (Stapel gelaffcn mürben.

„Je comprends parfaitement le flamand!" jagte bic (Gräfin So
unb fo, bie eben oon bem bclgifdjen ftleinpariä nad) bem gauburg
St. ^onore 5urütfgcfcl)rt mar.

„Comment, Madame? Impossible ! Cet affreux patois de flamand!"
„Si, si! 3d) mar fcd)* Monate in ©rüffcl. vlad) brei Monaten

fing id) an, c$ 51t ocrftel)en. 3efct gcfjt mir fein &>ort mcfjr in ber (Eon-

Delation uerlorcn!

Sie (Gräfin l)iclt bie fran^öfifc^e Spradie, mic fic in ben SalonS
ber bclgifdjcn £auptftabt gcfprod)en mirb, für flämifd). SieS ift eine

^probe oon ben Dielen Slnccbotcn, mic fic bamalä gang, unb gebe maren.

Ski allen biefen ^arifer Sdjerjen murbc jebod) btc £cf)re uerbreitet,

baf? Belgien feine ©yiftenjbcre^tigung fyabe, meil „cä feine Nationalität

bilbet unb nidjtS anbercä al$ ein ^metg uon bem gaflifdjen Stamme ift!"

Sic furje fvan
tsüfifcbc £>crrfd)aft murbc allen (£rnftc$ für ben Sitcl cineS

bauernben 9lnfprua)3, fclbft auf bie beutfdien fölicinlanbe, angefehen.

(Gan^c (Generationen finb in granfreid) mit foldjcn ehrgeizigen Sin*

fdjauuugcn gcnäfjrt morben, meldje ficf> auf eine greifbare Uumafjrrjcit

Itüfccn. 3n einem officiellen Sd)ulbud)c, „Sic fjtftorifdje (Geographie

~franfrcid)d" oon Sufcicuy, meldjeö unter H'ouiS P)üipp gebrurft unb
enufct murbc, lautet ber erfte ^ara0rapl) folgenbermafien:

4

„granfreid) ift nidjt im $k|ifce jeiner natitrlidbcn ©renken, e3 befißt

nid)t baä jjanjc fran^öfifdjc (Gebiet. Sa3 franjöfifdjc (Gebiet umfafjt in

SBirflidjfcit bic (Graffdjaft Sfti^a, Saooncn, bie Scrjmcij, 9tycinbaiern,

bie prcnjjifdjeu 9it)cinlanbe, baä fm^ogtlnimi?) Öujcmburg unb öclgicn.

Seine natürlidjen ©renken finb ber s
Jil)ein uon feiner SDfünbung btö §ur

Ciicltc, bie Sllpen uon ber CucUc bcS SRtjcin auf bem St. (Gottfjarb bis

$um Col de Cadibone!"

Saffclbe 23ud) fügte mit grober Sügcntyaftigfcit funju, bog bicfcS

„fvan^öfifdjc (Gebiet" oon Golfern bcffclbcn UrfprungS unb berfel6en

Spradjc mie granfreid) bemoI)ut fei.

Sieä mar bic £el)re felbft unter bem fogenannten Napoleon bc$

griebend. können mir und über bie g-rüd)tc unter ber Regierung eines

Sonaparte uermunbern?
2lngcfid)tä ber (Gefahr, meiere Belgien oft ju bcbrol)cn festen, gärten

bie Ballonen cinfe^en follen, mie unttug eä |ci
f
ben giamlanbcm in

Sprad)fac^cn bic öleid)l)eit ber töcdite 51t üerfagen. Slonntc bad flcine

ilonigreid) ^offen, fid) im galle beö Angriffes gut ju uertljeibigen, menn
ber ^atriotiömud eined aro§cn ^^eil^ ber ©coölfcruug in fold)er Söeifc

ft)ftcmatifc^ getöbtet murbc.

Unb Ijattcn bie Belgier, bie ja faljen, ba& cö baö Qtd granfreidjö

fei, ben 9Rl)cin ju geminnen, „oon ber SRünbung biö jur Cueüe" nid)t

genügenben (Grunb, um bic grcunbfdjaft ber yftcbcrlanbe xu fliegen,

effen iöcoülfenmg burd) biejc 2lMcbcraufnal)mc bed alten Sdnrciö nad)

ber ^ihctngvcii^e in ber glcidjen $?cifc bcbrol)t murbc? Sei biefer, bei*
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bcn Staaten gemeinfamcn ®cfaf)r, barf man tüot^t baran jiueifefn, 06 cS

00m politifdjen ®cfid)t3punftc am flug gcmcfen [ei, ber belgifdjcn ?lrmee

einen rein franjöfifdjcn 3tnftri$ 511 geben , ttäfaenb bod) für beu galt

eine* Krieges bte bcn glamlänbcrn unb $oflänbern gemcinfame nieocr-

beutfd)e Sprache jiocifclloö ein mäd)tiges «g>ütf^mittcl ber (Soopcrattou

fein formte.

SDfemoiren oon ®. 91. SneÜaert uub ßcnbrif Gonfcicuj fjaben btcfc

mititärifdic gragc beljanbclt. Die glamläriber, in biefcm mie in bieten

anberen fünften ben üolfstf)ümlid)cu Ä (äffen (SnglanbS äfjnlid), l)abcn

eine Abneigung gegen ba£ ^>olbatcnlcbcn. <2ie sieben bcn fctenft in ber

Marine oor. Die Dfficieräfteücn finb baljcr in Belgien meiftenS oon
SBaHonen befet^t. Dod) unter bem ®tof ber Gruppen finb natürlidj bte

beiben s-ßolte|tamme im 3$crl)ältnij? $u tljuer ßköfjc oertreten. Xrojjbcm

ift nidjt nur ba£ (Sommanbo auefdiliefjlid) fran§öftfd), foubern ber gau^c

SSerfetjr ioirb in biefer <£prad)e geführt: unb fo ftreng mirb bie flämifdje

«Spraye auägefdjloffen, baft oft auä oiefem ©runbe in ber belgifdjen

SIrmee fel)r ütele gcfäl)rlid)e unb oft töbtltdje gällc beä £eimn)ef)3 oor-

fommen.
Stfad) bem 3al)re 1830 mürbe bieStrmee mit einem 3)tole auä einer

flämifdjen gorm in eine franjtöftfäe umgcftaltet. Sßiele granjofen, bie

hinübergefommen roaren, Ijalfen bei biefer SRcorganifation mit. vhm
hmnföen jefct nietet einmal bie tapferften Rampen für bie SRcdjtc ber flä~

mifdjcn 3unBc »
oa6 °*eö oer5e't in ber regulären 5(rmee toieber anberS

merbe, oogletd) fie bie s$rarj3 ber Sdjmci^er ju ifjren fünften citiren

fönnten. Selbft ba£
r,ftämifcr)e Görnitz', meldjeä bie Regierung eragefefet

hatte, nafjm Slnftanb, bie 33tlbuug befoubereu flämifdjer uub maUonifdjer

^Regimenter ju empfehlen. Dagegen rietf) baö Sornitz, unb mot)l mit

f
;em 9lccf)tc, man fotle jutn nunbeften bie Sanbmefyr ber flämtjdjen

ooinjen in it)rer eigenen Sprache commanbiren, biefcä 3biom in bcn

aiment£fd)ulen nid)t aus bem £cl)rjplane oerbannen; in bie mititärifct)cn

23tbliotl)cfen auch flämifdje SBerfe aufnehmen unb in ber SJiilitärafabcmie

ntd)t bloö ßmglifd) unb Deutfdj, bie Spradjcn ber jmei Nationen, mclrijc

möglicfycrtoeife alä SJerbünbetc Sklgicnä auftreten fönnten, Ictjrcn, tute

bicä btötyer ber galt getoefen, uiclmefjr audj ben Unterricht in ber flä*

mtfd)en ©prad)e fjinäuncfjmcn.

Der feolbat gcrmanifd)cnUijpnmgc3 follte nidjt oor feinem maIlo=

nifdjen ßameraben, in beffen <5pvad)e 9CUed burdmcfüfyrt mirb, tote ein

Dummfopf baftcfjen, ber, meint er bte SßSorte bc* OffiacrS ober Gorpo^
ralö nid)t fofort begreift, ber fd)impflid)ftcn öei)anb(nng auögefefct ift.

Der belaifc^e Dfficter, menn er ein SSaUone ift, füllte nid)t ücrädjtlid)

auf bie Seute l)inabjcl)cn, bie Oon bem großen (^runbftodc ber Nation
berftammen. (rr füllte für fid) fein, $u feinen 8olbatcn in il)rcr eigenen

<öprad)e reben, um feinen itodjbar oon ben 9iieberlanbcn ju ocrfteljcn,

mit bem er möglidjcrlocife auf bem (Ed)lad)tfclb jufammenfämpfcn ioirb.

Dies finb SSorfc^läge, meld)e in iöclgien auö ber yfatur ber Dinge ju

fliegen feinen; trofcbcm finb fie gan^lict) mtfjad)tet morben.

(Sine SBerglcidjung mit ber 'fedjioctj bürftc l)ier am ^ßla(jc fein.

(Sbcnfo mic in Belgien, giebt cö aud) in ber 3d)mcijev 9fiepublif oer-

fc^iebene Nationalitäten : bie bcutfdjc, bic fran5Öfifd)e, bte italienische uub
Die „9lomaniid)e", mcldje festere eine Unterabteilung beö italtcnifchen
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(Elementes im QBunbe hübet. IDkfyx alz jmei Dvittcf bet ©dnnei$er finb

ber Slbftammung unb ber Sprache nacr) 3>eutfcr)e. Unb bod) wirb in

ber ©djwcij, burd) bie Gonftitution unb bie ^rarte, bie ®leid)l)eit ber

!Rcd)te aller £anbc$fprad)en anerfannt. £ie grofje beutjdje Majorität

ber Sftcpubltf läfjt ben Jorberungen ber Minorität üolle ®ered)tigfcit

wibcrfatjren. $n Belgien bagegen, unter ber £>errfd)aft cincä föniglict)en

Kaufes* uon bcutfd)cr ^erfunft, unter ber Regierung einc§ ^rin3en uon

Coburg, l)Qt bie bcutfdjc Majorität grojjeö llnredjt ju leiben gehabt unb
leibet e$ nod) immer, aÜcrbiugä, wie man jugeben muf3, nid)t ol)tte eigene

(5d)it(b.

fön güljrcr ber flämifeben Bewegung l)at in einem Slrtifcl, Don
bem mir t)icr eine ©teile al£ eine s^robc ber niebcrbeutfd)en 6prad)e
Belgien« wörtlid) golgcnbcä bemerft:

„Onbegrypelik moet het den vreemdeling sebynen, dot onder
den vryheden van godsdienst, vermaetschapping, druckpers en on-

derwys wat zeggen wy? dat onder aer wettelik gewaerborgte tael-

vryheid slechts eene schynvryheid voor den Vlaming bestaed; dat
in een word, de fransch, niet dan fransch sprekende inwooner tot

allen ambten en eeren geraken kan, terwyl de vlanisch sprekende
overal burtengesloten blyft, en geen deel nemen kan on's lands

bestuer, an's lands welvaert, dan nadat hy ouders en vooronderg
veerlochend heeft. dan nadat hy onder het hotelike taeljuk den nek
geplooidcn naer de fransehe fiint lieeft leeren dansen.

£aä beißt

:

„Unbegrciflid) mu§ ed bem Jrembling erfreuten, baß unter ben
gvcitjciten bes l^ottesbienftcö, bee Süereinäwcfenö, ber treffe, bc3 öffent*

fid)cn Untcrrid)t3, mad fngen mir, bog unter ber Qcfcfclid) nerbürgten

(Sprad)frcil)eit für ben Sflamlänbcr nur eine 8ctjeinrrcil)eit beftcfyt, baß,

mit einem ©orte, ber traujöfifd) unb nid)tS alä franjbfifd) fpredjcube

(Sinmobner alle Remter unb (£l)ren errcid)en fann, wäljrenb ber flämifdj

©prcdjenbc überall au$gejd)l offen bleibt unb feinen Zijeil netjmen fanu
an be$ Sanbcä ©efteuerung, an beä Üanbcs SBofjlfafjrt, wofern er nicr)t

feine Hölter unb ^oruäter nerleugnct l)at, wofern er nidjt unter bad ncr-

rjafjte 8prad)jod) ben Warfen gebeugt unb nad) ber franjöfifdjcu glöte

tanjen gelernt t)at."

Scoer, ber ber bcutfdjcn unb eiujlifdjcn £>prad)c mächtig ift, wirb
auf ben erften 33lirf wal)rncl)inen, baft ba* flämifdjc smifd)cn' beiben bie

Stfittc tjält unb ber erftcren 8prad)e fo nal)c fommt, lote uicle SMalecte,

bie man in £cutfd)lanb felbft fpridjt. £er 3)eutfrf)c, ber „föcinefe ber

ftud)ö" im ,$latt" feine« eigenen H'anbeä lefcn fann, wirb einen gianu

fdimäbifdjcn, fd)Wciäcrifd)en, l)ollaubifd)en, mc|tpl)älifd)en unb flämifdjen

iDambartcn, Wie fic ^ermeire sufammcngcftcllt bat, jetgt, wie nal)e fie

einanber ücrwanbt finb. ?lud) ber (*na,länbcr, Weimer bie faronifdje

^runblage feiner Sprache im 5luge behält, wirb bad ^ai»if^c fpielenb

erlernen. 9Äit üotlem 9icd)te fagte einmal ein flämi|c^cr Xtd)tcr unb
Sdjriftfteller, baf3 „hoog en neer duitsch staen tot elkander gelyk de
rechte tot der »linke hand. £)od)bcutfd) unb 9?icbcrbeutfcrj fteljen ju
einauber gleicl) ber redjteu jur linfen ^>anb.

Dem belgifdjen ^ieberbeutfrijeu Dient feine ©pradje al^ ©d)lüffel
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ju äffen sprachen beä Starben*: ju ber beutfdjcn, bänifdjen, fchmcbifd)cn.

ja fclbft jur engltfchcn Spraye; ganj abejefe^ett Don ber hoffänbijd)en,

mit welcher bic flämifchc nat^u toentifd) ift. Stuf biefe Sfjatfachc l)at

3Nr. 2. Öottranb ber keltere, einer ber ^egrünber ber betgtfehen Unab*
bängigfeit nnb eine ^Ballone üon (Geburt, öftere aufmerffam gcmad)t.

SJttt oirebten SBorten, für welche ihm bic gtamlänbcr kneten Stanf fchut*

big finbf hat er bargethan, tüte großes Unrecht litten oon feinen matto-

nijchcn Sianbäleuten angett)an werbe, beren 33erfuche, it)re beutfehen W\U
bürger franjöfircn, bic Echteren üon großen Gucffen ber tntcUcc*

titelten SBilbung ausgefdjtoffeu haben.

2)ic nieberbeutfehe «Sprache, bereit man fid) im oorherrfdjenben
sDcaßc tanaö ber 9tarb^ nnb Oftfcc bebient, ift in ihrer Ijollänbifc^cn

gorm bie Spradje ber Verwaltung unb be£ ^anbefö in ben üerfd)ieben--

fteu fiänbcrn 9tficn$, NfrifaS unb StmerifaS. 3n ben reidjftcn Kolonien

beä ftillcn Dceanä ift fie bie Sprache ber (Etoitifation. (Il)ina unb Sapan
finb burd) ihren $krfcl)r mit .froltänbern unb burd) SBennittehtng ijoU

(änbifd)er Südjer, weld)e für ben gtamtänbcr flämijdjc iöüdjer finb, mit

ber europäifchen (£iüittfarion befannt geworben. SSirb man c£, angefid)tö

biefer 2f)atfad)e glauben motten, baß Sctgicn im Stuätanbe üon üiclen

biplomatijchen ©ejanbten unb Gonjutn oertreteu if

t

r
bie oon ber ftämifdjcn

Sprad)c fo biet wiffen, tote oon ber türftjdjcn?

Unter ber ^Regierung ber früheren bereinigten 9<iebertanbe bebten*

ten fid) bic Scputirten betber Stammcrtt ber ©eneratftaaten entmeber ber

i)oüänbifd)en ober flämifdjen «Spradje, ober ber franjöfifc^en, je nad)

bem belieben beä einzelnen £>eputirten. 3n ber Cammer unb bem Se-
nate oon örüffet fprtdjt man auSfc^licgUc^ franjöfifd). (Sin trügerifcher

aaUoromanifc^er Stempel ift auf btcje SBcifc bem oclgifdjcn ^t)ci(e ber

Stacbertanbc aufgebrücn warben. Schritt für Sdjritt ift bie tfömifct)e

Spradjc in ben Jpintcrarunb gebrängt, wenn nia)t ganj oertrteben wor=

ben, fetbft in ben (öertd)tähÖfen uno in communaten Mngetcgenheitcn.

Oft Würbe ber Sauer in einer Spradje oerurtheitt, oon ber er feine

©übe üerftanb. SBenn er reifte, mußte er bei ber ©fenbatjn fein gatjr*

bittet in einer it)m gänjtid) fremben Sprache begehren, eine etwas fernere

Aufgabe! (Sine Veränbcrung hätte ohne Rmeifd Ieidjt herbeigeführt

werben fönnen, wenn bic an ber Spifte ftegenben gtamtänbcr unb oie

Slbgeorbnetcn ber flämifdjen $rooin
(sen ihre forad)lichen föedjte prafrifd)

aufrecht erljalten l)ätten. 2)ie großen frauAöftfd) gefajriebenen unb jutn

größten il)ei(e oon Jratuofen geteiteten Journale würben afferbmgä

oerfuc^t hoben, fotd)e Seloftfjütfc unfdjabtich ju macben, inbem fie ben

in niebcrbcutfdjer Sprache geljattenen iKeben ote Aufnahme Oerwetgert

hätten, derartige bittet hätten inbeffen unmögtid) bur^ längere 3c>t

^tid) £ii halten oermocht.

Unglüd(id)crwcife ließen pa) bic Rtamlänbet üon einer Stnftage be*

einflujfcn, welche waUonifd)c ^pd)rifrftcller gerne gegen fie erhoben unb
otebahin ging, baß unter ber ftämifchen ©prad)cnbewejuna Drangeiftifche

"?tjpiratioiicn fteden, baä rjeifet: ein ©treben, bic hotlänbijche Regierung

wieber herjuftcllen. & war bieä ein bloßer 33orwanb unb er war um
fo greifbarer, atS bie SBaltonen burd) ihre Behauptung fid) fo ju fagen

jetbft wiberfprachen. früher hatten fie auf bie augeblich aroßc ^ifferenj

SWifchen bem hotläubtfchen unb ftämifchen 3biom ©ewtd)t gefegt, um
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$mifdjen ben glamlänbern unb bem l)oüänbifcr)en $olfe ßroictradjt $u

fäen. 9hm roo ber 3^ccf erreicht mar, bcfd)ulbigten fie ben giamlänbcr,

ber feine 3ftutterfprad)e $u jpredjen münjdjte, er arbeite für bie üolu

tiicfjen Riete $ollanbS, ba baS |joUänbtjd)e unb baS giämifctje ftet) im
Söefentfielen aanj gleich finb.

2Skm fätft r)ier nidjt bie befannte gäbe! ^lefopö ein?

$)urdj jefyn 3al)re ertrug gianbern ftumm feine ©e(d)roerben. @nb*
lief), im Safjre 1840, richteten jmeirjunbert ©emeinben Petitionen an baS

SlbgcorbnetenrjauS in ©rüffel, in melden fie begehrten:

I. 3)a§ alle $rooin*ial* unb ßocalangelegenfyeiten in ben flämifdjen

feilen beS £anbeS in flämifcfyer (Spraye geführt werben.

II. £a& bie Staatsbeamten in biefen Steife beS ßanbeS fidj in

tyrem $krfcf)re mit ben ©emeinbebel)örben unb ben bürgern ber flämi*

fdjen ©pradje bebienen.

III. $a& biefe Sprache oor ben ©eridjtSrpfen jur Slnmenbung
fomme, menn bie Parteien ober ber 5lngeflagte fie oerfteljen.

IV. $)a& jur görberung ber flämifdjen Siteratut eine flämifdje

^Xfabemie, ober jum minbeften eine flämifdje ßection ber Slfaoemie in

Srüffel errichtet merbe.

V. £)a& bie flämtfdrje ©pra^e fid) an ber Unioerfität oon ©ent
unb an ben anberen ©taatsfdjulen berfelben 9fted)te, mie bie fran^öftfclje

(Spraye erfreuen.

©eit ber llcbcrreidjung biefer Petition mürben alljäf)rlid), mie mir

auS bem23erid)te beS oben ermähnten §omit6S entnehmen, bie SBefdjmer*

ben ber SJlamlänber oor bie Cammer gebraut. SebeS SJtot legte fte bie

Majorität bei ©eite, otyne fie einer Prüfung ju mürbigen. iföenn ge*

legentlicr) eine Heine (Sonceffion aemacfyt mürbe, fo fanb man nadjrraa/

lieg SRittel, baS Q5efe^ unfc^äbltc^ ju macben. <&o gefd)af) eS mit bem

©efefc betreffs beS UnterridjtS in ben $ÖfttteIfd)ulen. 3n ©ent unb
anberen Stäbten mürbe bie flämifdje ©pradje in ber erften ftlaffe gar

nidjt gelehrt unb in ber ameiten unb britten ©laffe in einer einzigen

<5tunbe abgefertigt, mäljrenb felbft für baS ©nglifdje unb 3)eutfd)e eme
boppelte Slnjal)! oon ©tunben angeorbnet mar.

2SaS mürben bie moderen Söürger oon ©ent gefaat tjaben, memt
fie aus i^ren ©räbern gärten auffielen fönnen, fie, oie Die ©rafen oon
gianbern oor bem Regierungsantritte in ber guten, neberbuitfdjen €>pradje

Ratten fdjmören laf|cn, aide bestaende wetten, vorregten, vryheden
en gewoonten van t graefschap en van de stad Gent te onderhouden
en te doon onderhouden, baS tjeifjt: „alle beftefycnben ©efefce, SBorredjte,

greifjeiten unb ©emof)nf)eiten oon ber ©raffd)aft unb oon ber ©tabt
©ent aufrecht ju galten unb aufred)terr)alten ku laffen." SSie unmißig
mürben biefe alten SSürger auffahren, menn fie feben müfjten, baß bei

ber Ziehung i^rer tinber baS erfte natürlid)e unb rjerfömmlia)e Stedjt

eines SSolfeS mit güfeen getreten mirb? 2BaS mürbe ein $lrteüelbe, maS
mürbe ber grofje ,,SRumaerb oon ^lanbem", ber öefc^üßer gianbernS ge*

bac^t unb gefagt tmben?
3n Suropa, felbft in £eutfd)lanb, meines in biefer Ängclcgenbeit

ein fpeciellereS 3ntereffe ^aben foute, rjat bie flämifdje ©acbe ungea^tet

ber Änftrengungen einiger auSgejeicbncten germanifa^en ©elefjrten lange

nta^t jene Suifmcrffamfeit erregt, meiere fie oerbient. ®ie €>dmlb liegt
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ram $heil in ber auffallenben Unfenntnift beS engen ©anbed, meiere

oaä flämifdje, ba3 l)üllänbifrf)e unb alle übrigen nieberbcutfdjcn Sbiome
mit einanber öerbinbet. 3um ^T^eite füf)lt man fid) toohl auch burd) bie

Crinmifdmng be3 fanatijcben römifdjfatholifchen (tleruS jurücfgeftofjen,

meiner bie flämifd)en $e)trebungen irre ju führen fud)te.

3m Sahre 1858 bitbete ftdj in SBrüjjel ein liberaler herein, ber ed

$u feiner Aufgabe machte, bie ftämifdje ©pradjenbettegung mit ber S3e*

megung für bte Sache beä |Jortfcf)rttt^ ju üerfnüpfen. 9Jnt ber $f)ätig*

feit biefeS SBercinS, mcfdjer tn ?Intmerpen, ©ent, SBrüagc unb an anberen

Orten 2JhtaIieber rjattc, fd)ten in ber ßntnncfelung oer nieberbeutfehen

SRace oon Belgien ein neuer Slbfdmitt ju beginnen. 2)er 9came ber Skr*
binbung mar: Maatscbappij tot Opbeuring de Vlamsche Bevolikng
(„SSerem jur ©r^ebung beS flämifd)en 93olfe3); feine $cbife „Viamingen
vooroit!" (glamlcinber, bormärtS!) $er Smcd beä Sßcremeä mar einer*

Site für bie ©leidjtjeit ber Sprachenrechte einjuftetjen, anbererfeitö bie

ufflärung ber SBoltemaffen in bem ©innc einer mahrhaft conftitutio*

neuen Regierung unb ber Oppofition gegen bie römijche |)ierard)ic ju

beförbem, fo ba§ bie SBafyten für bie frommer unb für bie ^ßromnjtat'

unb (Sommunatoertoaltung im progreffioen ©eifte uorgenommen merben.

3)er herein foflte in flämifdjer Sprache 93üd)er, SBrodjüren unb
ßeitfäriften herausgeben. (£r foütc fid) auch ber Reform oeä *8olf3*

fjhunoefenS annehmen unb bie Unentgeltltd)feit be3 Unterrichts anftreben.

Paragraph V. ber SBereinäftatuten feftte als föegel feft, ba& nur Männer,
oon benen eS befannt ift, baß fie liberalen Sßrmcipien unb aufgeflärten

Slnfdjauungen hnlbigen, in ben herein aufgenommen unb bemfefben als

SDcitglicber angehören fönnen. Unter ben gül)rern, bie ben herein ge*

arünbet Ratten, ober if)m fpäter angehörten, toaren Diele TOitgliebcr beS

&bgeorbnetenbaufeS, mehrere ausgezeichnete ^rofefforen ber ©rüffeter

Umüerfttät, ©chrtftftetter unb andere namhafte <Öcänner ber liberalen

Partei.

SBieleS oon bem
r
tuaS ber SBerein auszufüllen oerfprodben hatte,

blieb unerfüllt. 3)od) nichtSbeftomeniger tjat feine 5£rjätigfeit ber flämt*

fd)en öemegung einen neuen Sluffdmmng gegeben. Unter beu gorbc*

Oeningen, bte ber herein in fein Programm aufgenommen, fc^cinen fol*

genbe bon bem einfachen ®efür)le ber ©erechtigteit bictirt ju fein.

„2)a6 bie ^Ballonen Oerbalten feien, in allen jenen gälten flämifd)

$u Oerftetjen, in meieren bie glamtä'nber oerbunben finb, fran$öfifd) 511

üerftehen.

5)a6 bie officiellen Sßrotofollc ber flämifchen ©emeinben in flämifcher

Sprache abgefaßt merben, mie biejenigen ber toaUonifchen Oemetnben in

franjöfifdjer Sprache abgefaßt finb.

3)afi bie (Srläffe ber ^rooinzialücrmaltung unb ber Regierung in

beiben ßanbeSfprachen officieü publicirt merben, fobafj alle Belgier in

ber Sage feien, $enntni& babon m nehmen.

3)a& in berfelben Söeife bie Debatten unb ^arlamentSacte in beiben

(Sprachen publictrt foerben unb bafe beiben £eyten bie gleite ©efe^
traft xufomme.

ä)afe ©erichtSan^elegenheiten in bem flämifchen %i)cik Belgiens

auSfcblieftlich in flämifcher @prad)c oerhanbelt merben.

4)a| alle Beamten mit Ausnahme berjenigen, loelchc oon ben Q)e*
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metnben angeftellt roeiben, fomohl in bem flämifdjen, wie in bem maü*o*

ntfdjen %i)c\te bc3 £anbe3, uerbunben feien, beibe £anbesfprad)en m
fennen, fobaß ein Sßallone ober ein giamfänbcr in feinem eigenen Sanoe
nid)t tute ein grember bel)anbelt merbe.

Sdjlicßlid). baß in bem ganjen Äöuigreid) bem Unterrichte in ber

flämifdjen nnb in ber franjöfifdjen Sprache bte gleiche SBebeutnng bei*-

gemeffen merbe."

$)icfe gorberungen bemeifen, baß if)re Urheber fomenig eine Xren*
nung ober einen ©egenfa^ jmifchen ben beiben SöolfSftämmen, als bie

Untermerfung bc£ einen unter ben anbern gemünfdjt haben, baß fte Diel*

mel)r auftrebten, ben innigften brüberlidjcn s
-8erfelhr herbeizuführen.

3n Solge ber ungerechten S3el)anbhiug ber glamlänber mürbe bie

(Erbitterung eine fo große, Daß fieb bie Regierung gejmungen fal), burdj

ihre biplomatifdjen Agenten im vliivlanbc Grrfunbigungen einziehen,
mie fid) bie 33crhältnif|e in fremben Säubern geftaftet t)aben, mo ber»

fc^iebene Spradjcn beftetjen. (ES liefen 23erid)tc ein aus ber Sdnoeij,

aus ben Damaligen farbinifdjen «Staaten, (in benen italienifd) unb fran=

Abfifd) gefprod)cn mürbe) aus Ocfterreidj unb SchlcSmig-£>olftein, baS
Dazumal nod) unter ber oänifdien Regierung ftanb. 9tucrj Belgien t)atte

fonifagen feine SchlcSmig^olfteinifdje graue! 60 mar cS beim in ber

$t)at tjocrj an ber 3eit, baß etmaS gefd)cl)e, Den Stefctjmcrben ber glam*
länber abiul)clfen.

Obgleich in ben legten Sauren in Sejug auf bie ^erhanblung ber

©erid)töünac(egent)eitcn eine fletne (Eonceffton gemadjt mürbe, fo t>at bie

flämijd)c iffemeaung bodb nod) einen garten Strauß auSjufechten. $kl*
gien ift befanntlid) ein Öanb, baS jmtfdjen 3)eutfd)lanb, granfreidj unb
iSngfanb in ber TOtte liegt. $)ie natürlidje Stüfce ntd)t nur beS neber«

buitfd) fprechenben SßolfeS, fonbern beS SanbeS überhaupt, ift auf ber

einen Seite (Englanb, auf ber anbern Seite bie betttferje Nation, bie feine

SlnncrjonSgelüftc hat, bie üielmehr mit ber Majorität ber Belgier burd)

Söanbc ber greunbfe^aft unb beS 33luteS oerfnüpft, ebenfo, mie bieS

ptfehen ben glamlänbern unb (Englänbem ber ^a\i ift Allein ber gei*

ftige Sontact ^mifchen Belgien unb jDcutfcfjlanb tft bisher auf bie Oer*

fd)tcbeufte Steife erfc^mert morben, fo namentlich burd) bie hohen 3öHe,
meldje auf 53üd)er unb anbere Drucffadjcn auß $)eutfd)lanb gelegt mur*
ben, mätjrcnb man oott ben franjöfifd)en ©üdjerii unb 2)rucrfadjen nur
geringe 3ölle eiul)ob. $)er eigentliche 3*oecf tiefer Maßregel läßt fid)

aus einer d)arafterifti[d)cu 3ufa|jucrorbnung (eidjt erfefjen. ?luch granf*

reich hotte bis in bie jüngftc $eit eine bcutfd)fored)enbe SBeuölterung

in fiotl)ringett unb eS hat noch immer eine flämtfdj fprechenbe Scoölfc*

rung in ben nörblidjen Departements. ©S mürben nun ade in granf*

reich, fei cS nun in hodjbeutfchcr ober in neberbuitfeher Sprache erfd)ie*

neuen Sücher unb Drudfachen öon Seite öelgienö mit eben fo hohen
3öÜcn befchnjert, atö bie aus Deutfchlanb fommenben. 2>a3 ^3riütlegium

galt nur für bie in franjöfifchcr Spradje erfchienenen $)rucfmcrfe. ^iefe

Maßregel mürbe augenfpeinlich in ber 5lbfid)t ergriffen, um baö flämifche

SJoK ui franjöfifiren.

SWan fann ohne SBettercS jugeben, baß bie moberne flämifche fiiteratur

mit ber franjöfifchen feinen Vergleich erträgt, obgleich bie erftere lange

nid)t fo unbebeutenb ift, mie mandic glauben unb bie festere aud) nid)t
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lauter pure* (Mb enthalt Die ganjc flämifdje Literatur ift aber £itm

minbeften rjeimifd)e$ ©eroäd)*, toägrenb ein großer $heil ber fogenannten

fran^Öfifcrjen Literatur SBclqienönur importirt ift. D)ic griffige Sßrobuc*

tiuität bc* niebcrbeutfdjen $olfeftammeö in ©clgien barf in feiner Sßeife

unterfd)ä^t werben, (£r fyat eine große unb eble $8ergangenl)cit aufeu*

meifen, in ber ^ßolitif foiuoljt als in ber Äunft. Unb aud) nod) fjeute

gehören bic beften SJtoler unb 33ilbf)auer Selajen* jenem SBolteftamm an,

ber in früheren 3eiteu oie üoüenbctften fünftlerifdjen 28crfe f)erüor*

braute.

3n glanbcm unb iörabant mar bic bürgerliche Jrri^eit ju jener

3eit, als biefc Sßrobin^en in cnaerer 3krbinbung mit Deutfdjlanb ftan*

ben, in uollfter Stütze. 5luf biefem üöoben mürben benfmürbige Sdjlad)=

ten gegen inlänbifcrje unb frembe Jeinbe gcfdjlagcn. £eutc, too Dcutfd]*

(anb ein Smtereffe baran Ijat, bie Unabrjänqigfeit Belgien* ebenfo auf*

recht ertjaltcn ju feljen, al8 bie ber Sc^mci^cr SRepublif, tonnte ein innigerer

geiftiger Sontact mit einem oerroanbten SSolfe öiel ba$u beitragen, bie

bunflen 9)cäd)te ber $faffcnf)errfdmft $u uerfd)cud)en unb fo ben Sriumpt)

bc3 föccfjtä unb bcö £id)tö ju befdjleunigen. 3n biefem Sinne empfiehlt

e3 ftd), bie niebcrbeutjdjc SÖcoölferung au£ ber eigentlichen Quelle iljrcö

UrfprungS aufeufrifdjen, babet aber in ooüftem 9Äa§e bic Stellung be$

fianbeö äufrcdjt ju galten, monad) c3 meber beutfd) nod) franjöftfcf) ift

Ob aud) Dein ©eift fid) auf ju Sternen fdjminge,

Ob er jum ÜJcittelpunft be* drbballS bringe

Unb jebe Äraft au feinem Dienfte ^minge,

"

9^ic wirft Du flauen auf ben ©runb Der Dinge.

$cin Stent wirb leuctjtcn, ber ben öicfytftral bringe,

©ei bem c$ ut ergrünben Dir gelinge,

23o an ber ^djöpfung em'gem 3au&errtna,e

Der Anfang mit bem (£nbe fid) üerfdjlinge.

De* SSclteurätljfclö Söfung aljnft Du nur —
(Sin Drang, ber raftloö nad) $ollenbung ringt,

©in Seinen ift bie Seele ber Sftatur.

Sftenn' eö Erinnerung an ©Ott, Snftinct,

(£ö bleibt ein Sudjen nad) be* ^ßfabeö Spur,

Der einft genoff'ncm ©lüde näfjer bringt.

Zf). 9cötf)ig.

£*r 6aUm 1880 67
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«Reue« £icfrt auf bunfle Stetten.

(53 mar mäf)renb 2)eutfd)tanbä trübfter unb jugleicf) größter &it,
als föücfert baö Sieb üom alten öarbaroffa fang, ein Sieb, meldjeS

längft junt SBolfeliebe geworben ift. Sem Öebäd)titijj bc$ Söolfcä mar
bie glän^enbc unb ft)mpatf)ifd)e Staifergcftalt nie ganA cntjd)rounben;

bic dtomantif jener iagc machte ben ciaentlid) ritterlichen Äaifcr 511m

^Repräsentanten mittelalterlicher öertltcgfett unb tiefe tfm ald folgen
neu aufleben. «£>at fpätcr eine anbere *}citftrömung, bic mobente 9tcal*

potitif, ftatt fetner ben Äaifer Otto I. tn ben Stforbergrunb gerüeft, fo

tonnte baS romantifdi oerflärte iötlb beS großen StaufcrS ood) md)t
oerbrängt merben. $\\ ber Gkgcnnxnt fingt man mol)l nod) gern unb
oft baS Wütfertfd)e Sieb, aber bod) ol)nc ba3 3$erftänbniß, ot)ne bie 53e*

aeifterung ber SRomatttifer. Ter mittclaltcrlidjcn 3bee oon bcutfdjer

$Kcid)£' unb ftaifcrl)crrltd)fcit fanu bad neue beutfdje SRcid) nur fern

unb fremb gegenüberftchen, oljnc bafj e$ be*halb feine $ictät unb 3$or=

liebe für ben alten SBarbaroffa unb feine ^evfon 511 verleugnen geneigt

märe. (Sangen unb träumten unferc Vorjahren in romanttfeher <Stim=

mung oon bem ftaifer im &t)fff)äufcr, fo fud)t unb forfdjt bic realiftifcr)

angelegte (Gegenwart nad) greifbareren Stelen, Unb ganj biefem mäch-
tigen $ugc unjerer 3cit cntipredjenb entuanb, aU burd) *ölut unb Sifen

baS neue beur)d)e 9icid) jufammengefdjmeifet mar, in bem $opfe eines

Pfanne«, ben oorbem bic SKomantit 511 ben 3l)iigen $äl)len burfte, ber

©ebanfe, nad) ben verlorenen öcbeinen griebrid) SarbaroffaS in ber

#atl)ebrale oon $t)ru$, mo fte beigefefct morben, sJfad)forfchungen

üeranftalten, um bic irbifdjen iRcfte beä einftigen föcpräfcntanten beut*

fdjer *0lad)t unb £crrlid)fcit in bie alte £eimat, in bad neue 9kid) ju=

rüd,}ufüf)rcn. (53 mar s$rofeffor Sepp in 9#ünd)cn, ber befannte

Crientrcifcnbc, ber biefen (gebauten faßte unb il)it bem sJfcidisfanA.ler

unterbreitete. Söie biefer ©ebanfe fid) geftaltcte unb ber feermtrf=

lidjung ^geführt mürbe, ba$ erfehen mir aus bem Sörtefmedjfel 5mifd)en

(Sepp unb bem föcidjöfamlcr bcj. ben 9icid)ebcl)örbcn, melcper ftdj ab=

gebrueft finbet in ber „9)iccrfal)rt nad) Inruö jur Ausgrabung ber

Hatf)ebra(e mit ©arbaroffas Örab. 3m Auftrag beä 5"rfan 9tad)* s

lanjlcrö unternommen oon ^rofeffor Dr. Sepp' (ScipAtg, 1879, (£. St
(Seemann) in einem befonberen Anhange unter bem Xitel „Cfficiöfe

Beilagen". 3n biefem umfaffenben SSBcrfe finb aud) bie (£rgebniffe jener

mirflid) aufgeführten l££pcbition nad) Xnruä nicbcrgelcgt, meldte ißros

feffor Sepp im Jrül)jal)r 1874 mit fernem Soljue unb Dr. £an$
Sßvub. einem Sohne unfere* unvergeßlichen stöbert s}$ru§, unternahm,
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ol)ttc inbeffen jur Sluffinbung ber ©ebeine öarbaroffaä \u gelangen.

Sn einem ber neueften (330.) |>efte ber $irchoro-|jofaenborfffchen SÖor*

tragfammlung unter bem Sitcl „$aifer griebric§ Söarbaroffaä I. Zob
unb ©rab" (Serlin 1879) hat Sßrofeffor <Sepp neuerbingS bie eigent*

liehe, noch unerlebigte ÄontrooerSfrage nach bem SBerbletb oon SSarba*

roffad ©ebeinen bet)anbelt unb ift bahn ju folgenben ©rgebmffen
gelangt.

(rd mar am (Sonntag ben 10. 3>uni 1190, alz SÖarbaroffa feinen

£ob fanb. gür bad beutfd)e £eer, toeldjed am 17. 9Jcat 1190 bie

(Schlacht bei Sconium qcroonnen l)atte, galt cd, auf ben SBegen Slleran*

berä bed ©ro|en ben öalef ober ÄttbnuS (Äaltjfabnuä) in ftiliftett 5U

erreichen, beffen eidfalteS Sßaffer Oon ben 9lerjten gegen ©id)t uerorbnet

marb. Unter ungeheuren SSefdjioerbcn erftieg man ba3 ©ebirge; bie

franfen bitter uno knappen mürben auf Sauren hinaufgetragen, an
fdjtptnbelnben Slbgrünbcn unb SBilbbäcben oorüber. 5luf Der ©übfette

beä SBerg^ugcd ruhten fie auf einer glur, inbeg ber Äaifer, ben ^afe
*u umgehen, eilig and Ufer herobgefttegen loar unb gegen ben SBiüen

Der deinen fiefobem (Strome anuertraute, beffen SSogen i()n fortriffen.

9lact) anberer sBerfion mar tym baö Ueberfefcen gelungen unb er I)atte

jenfeits baä ÜRahl eingenommen, aber oon föifcc erfdjöoft, ju baben ge*

magt, roobei er plöfclid) entfräftet unb jum 4obe erfd)la|ft mar. 9lac^

einer anberen, oon (Sepp näher bejeidmeten arabifd)en Quelle mirb be$

ßaiferd $ob mie folgt berichtet:

„3ttei armeniferje (Sble, bie trüber Gonftanj unb Söalbuin oon

(Samarbaid famen §um SJtorfdjall ber £eutfd)en im Auftrag tfjrcö £errn
£ioon (Scon), bem ftaifer bie SGÖegc unb Sßäffe burd) Armenien ju

meifen. 2)a ber 3ug an ber Sörüdc fid) ftopftc, fpradjen fie, man fönne

aud) burd) ben gluft paffiren. Sofort ftieg gebric ju SRofj, unb mit

it)m fein (Sorjn, ber Schioabcnheräog. $te ßaüaliere aber fprad)en:

„(Sir, mir moücn oor Such hinüber unb (£ud) btc ^affage jeigen. (£r

hiejj fie mit feinem Sol)nc, bem .^er^og, oorangehen. SU« fie nun jen*

feitd fich ummanbten, faljen fie, mie ber ftaifer fid) in bad SBaffer hin-

abließ einen bitter oor unb hinter fid), ba |ie aber inmitten ber <Strö=

mung famen, übcrftür$te fid) baä föofc, baS er ritt, unb er fiel in ben

glufc. S)urd) bie audgeftaubene £ifee unb nunmehrige SSafferfälte Oer*

lor er bie Äraft, fid) ,^u helfen, bie Vlbcrn fetneö ftörperd öffneten fich,

fo bafj er ertranf. ©eine Üeutc maren fo beftürjt, bafj fie fid) nicht $u

rathen mußten, tute fie ihren |>erm mieber jum Seben bringen follten.

$cr Zok bed groftmadjtigen $crm mar cm fdjmcrcr SSerluft für bie

CEhriftent)cit, er erfolqte 1190 am 4. ftuguft, einem (Sonntaa. 9)?an 50g

ben fieib aud bem giuffe unb balfamirte il)u 5um S3egräbni|3, fo mie ed

bem ftaifet jiemt, trug i()n nad) ber Stabt 5lntiod)ia unb beerbigte it)n

in ber ftirdje ©t ^etcr an ber linfen (Seite bed (51)^3 neben ber ©e-

pultur be$ «tfd)ofd ©obert (^bl)cmar) oon ^ui. 9ted)terhanb ift ber

Vjttafy roo mau bie fianse bed ^onginud auffanb."

griebrid) iöarbaroffa ftarb 511 rechter $cit (Sepp oerhchlt und

nicht Die bittere SBatyrhcit: oon bem ftattlich)ten Äreujhcere, bad noch

ausgesogen, fanben fich bei ber Änfunft in ^aläftina nur fünf $ro*

cent jufammen, bie anberen maren tobt ober jerftreut, enoeldje mohl

aud) gefangen. 9lnd) ol)ne fid) mit einem Speere 511 fdjlcppen, i)t in ber
Ii 1 '
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©lut ber ft)rifdjen Sonne faum oormärt* 311 fommcn; wer tonnte fid)

aud) Oermten, bafj ber fiebaigjaljrige ®reis Icbcnb uon btefem 3 llÖe

nie mefyr jurüdfetyren »erbe, fonbern unerwartet baS Opfer bcS giebcrS

ober SonnenftidjeS, ber Dtjfentcrie ober <ßeft werben mufttc, wenn tl)in

nid)t mit unb otme ©ab bie $raft ausging nnb ifjn ber Sd)lag traf.

Die Deutfdjen Ratten gleid) beim ?luS$ug griebrid)$ bic £offmntg auf*

gegeben, oa§ er wieber $urürffcl)ren werbe, fdjrcibt ber 5(nnali)t uon
SeinharbSbrunn.

&icbergefd)fagen gelangte naef) Söarbaroffas Xob ber üfteft beS

|>eereS nad) tarfuS, wo bie (£ingewcibc ber taiferltevjcn Öcict)c, waljr*

^einlief) in ber feopt)icnftrcr)c
f
ccremoniöS beigcfe(>t würben, wätjrenb

mit bem übrigen $f)etle beS ÖeidjnamS eine feltfame 33cftattung nad)

uraltem beur)d)en Sraudje oorgenommen mürbe, darüber fdjreibt

SBtnif auf, melier als Kaplan ben Slönig 9itcf)arb Ööroenfjer* in beffen

^reu^jug begleitete, Itin. Ric: I. 56: „9ttan fdjmürftc ben ftörper bcS

ÄaiferS mit föniglidjem $runf, um il)u nach ?lntiod)ia 311 bringen.

Dort entfernten fie nad) manniajadjcm 'ftuSrodjen bie ftnodjen Dom
gleite, unb *war rufot oaS 5Jei|d) in ber ilirdje beS SlpoftclfitjeS, bie

(Sebeine aber führten fiejur <fecc nad) $t)ruS, willens, |ic nad) 3eru=

falem ju übertragen." 9Jcit fclbftftänbigcm (Griffel uerjeicfjnct 53enc=

bift üon Sßeteroorougl) (Shron. 117Ö—1199, @. 566: „Der ganje

ÄÖrper warb in Stüde aerfegnitten, baS gleifd) gefodjt, bie (Gebeine

fjerauSgejogen, gleifdj unb ®el)irn in $lnttod)ia beftattet, baS Sfeiert

aber bis StyruS mitgenommen unb l)icr beigefefct."

?IuS btefen unb £af)lreid)en anberen citirten Quellen folgert Sepp,
ba& eine breifadje SBctfefcung ber irbifdjeu lleberrefte 33arbaroffaS ftatt*

aefunben l)at: einmal ber Singemcibc in ber Skterftabt beS Ijeiligen

SßauluS 5U $arfuS, unb oon £>er$, ®el)irn unb ben jerftüdten &Ör*
pertl)ei(cn in 2lntiod)ia; fobann führte man bie ©ebeinc mit bem
Raupte (!) in einer tjbhernen $tfte bis % rjruS mit, um fie l)icr prooi*

forifd) beijufeften, m oer Meinung, fie fpäter nad) Scrufalem ju

bringen.

Dicfe altt)eibnifAe beutfd)e Sitte ber SBeftattung ift beiläufig gerabe

in ben Reiten ber Äreu&üge fjäufig in 91nWenbung gefommen, fie

mürbe erft im Seginn beS oieräcfjnten 3af)rl)imberte burd) ein SScibot

beS ^apfteS öontfaj VIII. befeitigt.

Rum ©eweife beffen, bafe ÖarbaroffaS Gebeine in SnruS ruhten,

tfyeilt Sßrofeffor Sepp als neuen 33cleg aus $lbu Sd)ama ein bisher

nodt) unbefannteS Schreiben ber (5t)riften ut Xt)ruS aus bem Saljrc 1197
an feaifer ^peinric^ vi. mit, in welchem fie benfelbcn um öeiftanb gegen

bie anbrängenben ©jtjpter bitten unb it)ii ju einem neuen itrcujjuge

aufforbem. „Die (Sebeine feines Katers (^0 fagten fie u. %), rul)ten

bis jur Stunbc in Sur ($nruS) in einem Sarge in fd)bn oerjierter

Seiben^üüe unb fä^cn ber Befreiung aus ber @cfangenfd)aft entgegen.

Slber er fönne nur tn Serufalem beftattet werben, wenn eS in unfercr

|>anb fei." Dort ruhten bic Könige bcS Iotl)ringi)d)cn $Rcid)eS feit

©ottfrieb oon öouillon. 3njwifc^en war aber ÖarbaroffaS Sotm,
^einric^ VI., als er bem fog. beutfd)en Äreu^u^e folgen wollte, am
28. September 1197 in 9Jfeffma geftorben unb bte 23itte ber Stiften
oon ^ruS blieb unerfüllt.
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23ic bereite erroär)nt, ift bie Scpp'fdje Crjrpebition nad) $t)ruS be*

toufS Ausgrabungen an ber bortigen ft'athcorale nad) ben ©ebeinen

iöarbaroffaS infofern erfolglos abblieben, als man jttjar ben Ärönunad*
münftcr ber (chten Ärcu$fonige aufgebedt, bte gemauerte ©rabftattc

aber fecr gefunoen t)at. £a& in ber lefteren bte (Gebeine ©arba*

roffaS beretnft rotrHid) beigefefct anb erft weiter trgenbmo f)ergeja>afft

mürben, behauptet Sepp mit großer, übrigens nid)t unbeftritten gcUte be*

ner SBeftimmttjcit. Jür bie 3*age, rootyin bte Öebctne ^arbaroffaS famen,

l)at Sepp folgenbe Antwort: „©ringt man m Anfcrjlag, baß bie 9Relt*

quien beS fttitferS nric iWärttyrerfnodjen in ®olbftttfcret unb Seiben*

hemb gefaßt waren unb fo aus ber Statfjebrale oon 'inruS nad) Dcutfe^*

lanb, nad) bem Dom ber Salier am flitjeine oerbradjt mürben, nne

Ieidjt fönnen ftc, mit bem fieibe eines ^etltgen oermedjfelt, nod) in

einer Sacrtftci, roo nid)t auf einem Attar, auSgefteüt fem! 3n Speyer
rul)t SBeatrtj, iöarbaroffa* ©emalitt, aber oon itjm felbft finbet fid) in

bem 3kr5Ctd)itiffe ber im Dome rufyenben Äaifer feine Spur ©in glud*

Itcher 3u ffl" tonnte oieöeid)t bod) nod) jur Auffinbung ber ©ebeine

führen. 3ö»c bem inbeffen aud) jei, Sepp'S (Sjpebttton nad) $l)ruS unb

feine banfenSmertfyen iÖeröffentddjungcn barüber Ijaben baS merfnmr*

bige Sdjidfal biefer Äatjcrletdje in etn etmaS IjellcreS £id)t gefteüt

Sßaul Detjn,

*
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(fcortfefcung.)

XXXVIII.

©armen fefttc fid) $u ben Manien unb tranf eine $affe £f)ee mit

ilmen, mährcnb Die junae fdjöne ©räfin $artenftein oon i^rer föeife er*

jäfjlte. SKiemanb beamtete ©armenS töbfid)e kläffe ober ba3 gittern

ttjrer |>änbe, unb fie felbcr fah nur bic Imrje bunfie ®eftalt, bie ftd), fie

roufjte mof)l roarum, üom &d)te abgemenbet tjatte unb au§ bem
genfter fal).

„Sieber Sßalter, roonad) fiet)ft$u eiaentlid)?" fragte ©rafin ^ifbe»

garb. „S)ie ©cgenb fannft 5)u bod) bet btcfcr Dunfelfjeit nid)t met)r

erfennen."

•ftun finjj er an ju fpredjen unb bre Jon fetner «Stimme ging ©ar*

men burd)3 fier^.

„9kin, liebe Sttutter, fef)en fann id) nidjts mefjr", gab er jur $lut*

mort; ,,id) fjatte mid) nur in ©ebanfen oerloren
"

„3)aS thut er oft, 9Jcama", fiel 2lbelf)eib ein. „3ft er immer ba^u

geneigt gemefen?"
,,3d) nni&te nid)t", erroieberte ©räfin £ilbea,arb; ,,id) f)abe immer

geglaubt, baß er mefjr jur $f)ä'tigfeit afe jur Träumerei geneigt märe."

©ine mar f)ier, bie nur ju gut begriff, marum er Jtnmm geblieben.

(Sine, bie mußte, maä er litt unb mie er fid) mül)te, fernen ©crjmerj $u
bejminaen.

„$u Ijaft üRedjt, liebe ÜJcutter", gab er jur Slntmort; „für gc*

mölmlid) gebe id) mid) toenig mit Kramereien ab, mie follte id) baju

fommenr'
©r oerliefj baö genfter, 8°9 einen <5tuf)l neben ben Seffel ber

Butter unb begann cm eifriges (Setyräd) mit il)r. 2)abei entging ihm
aber nid)t eins* oer anmutig freunblidjen SBorte, bie Slbeüjcib im fjalb*

lauten (Sejplauber an ©armen richtete.

93i£ jeftt r)atte er bie ®efellfd)afterin feiner SÜfuttcr nod) uid)t ein*

SDtal angefeljen, aber nun füllte er, ba§ er fdjnell bic oolle Selbftbetjcrr*

fd)ung miebergemann. ©r erjäf)lte üon feiner italicnifdjcn SRcife unb
oom Äartenftem, immer oljne ©armen anjufcfjen, meil er fürchtete, burd)

ben ÄuSbrurf feinet ©efidjtä fid) unb feine Siebe 511 oerratfjeu. 3)03

©efpräd) mürbe nad) unb nad) cm SlUgemeineS, aber ©armen anmreben
roagte er nid)t. ©inmal f)atte fie, um ifm 5U ermutigen, eine ferner*

funo an itm gerietet; feine Slntmort bdchränftc fid) jebod) auf eineSBcr*
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Beugung. Sobalb er mit tfjr fpredjen roolltc, roaren ifjm bic Sippen wie

oerfiegelt

Seine 9)atttcr Dagegen rebcte fie f)äufig an , unb 2(be(t)eib lädjelte

freunblicb, roenn ba$ junge 9#äbd)cn ctroa* fagte.

,,3d) müßte eigentlich) um ^er^ei^ung bitten, Jräulein (£rbad), baß
icf) Sic immer (Sannen nenne", bemcrfte Gräfin ^ilbcgarb; „aber ber

9kme gefällt mir jo fcf)r."

„uftir aud)", fagte Slbelljeib. „(lärmen, baä Hingt eben fo fto(5 roie

melobifd); ftnbcft Xu baä nid)t aud), lieber Söalter?"

„Sa, oer Spante ift fct)ön", erroieberte er mit fdjmenlidjer Slnftren*

gung. ©egen [einen SSiÜcn trugen ifm bie ®ebanrcn, ber 9tome Gar*

mcn Atoang fie baju, ju jenem roeinumranften genfter jurütf unb „9htr

ein Slngcfimt am tfenfter, ÜJtur ein 2htgefid)t", Hang eä il)m im Dl)r.

Unb bann faf) er bic fonnigen Straßen oon Siffabon, baä grüne $f)al,

bic fleine ftirdjc, ben 53fumenmarft, ben $la§, auf bem fie fid) bamalä
mit $f)ränen unb £>er$rocl) getrennt tjatten , unb enbltd) ben s$arf bei

ber £auptftabt, roo fie auf eroig oon einanber ?(bfd)ieb genommen. (£r

tyättcauffdjreien mögen in ber iQual biefer (Erinnerungen, bie alle burdj

bas eine SBort , ben Tanten „(Sannen" tjcraufbefdjrooren mürben. (Sin

inftictiüeS 2fiitgcfül)l fagte if)r , roaä er litt unb fic gab bem ®efpräd)
eine anberc SSknbung.

2lbcll)cib ^og firf) jurüd, um für baä Souper bic SHeibcr ju rocd)feln

unb (Gräfin |ulbegarb begann iljrem Sofjne , in ber it>r eignen gütigen

SSeifc ,
auäfüljrlicJj 511 fdjtlbcrn , roic liebeooll (Sarmen für fie geforgt

l)attc.

,,3d) roeiß roirflid) nid)t, roie id) ofme gräulein (£rbad) bie Xrennuna
oon meinen beiben Äinbcrn ertragen tjätte", fagte fie, unb nun enblicg

faßte Söalter ben 9)hitf), Carmen md ®efid)t ju fcl)en.

0 Gimmel! roie mar cS fd)ön, bieS gehebte &ngeftd)r, unb rote treu

fjatte er e8 im tfjcr^en getragen! 2>er 5lusbrutf beffelben roar ein anbe*

rcr geroorben, Die $rifd)e unb .geiterfeit ber erften Sugcnb roar Oer*

fdjrounbcn unb an feine Stelle roar ein 3"9 fanfter Scbroermutf), ftiüen

Scibenä getreten. %k bunfcln
,
fprcdjcnben klugen Ratten an ®lanj

unb $iefe nod) geroonnen; ba£ Sädjeln ber frifd)rotl)cn Sippen hatte

etroaö Sd)mcrälid)c$. ?lber rubig begegneten it>re 5lugen feinem ©lief

unb fd)icn tl>n feft^nljalten; ifjr vtuöbrurf gab aud) ifjm OTutr) unb (Er=

gebuna; unb bann fprad) fic mit ifun; if>rc Ware, iüße Stimme gitterte

nid)t; Der mclobifche Klang berfclbcn roirfte belcbeno auf it)n ein.

,,3d) fjoffc , baß Sic [mit bem ^iröfefjen 3l)rcr SKuttcr aufrieben

finb", fagte fie.

£urd) oiefe roeniaen, cinfadjen SBorte roar ba3 srotfe^en itjncn

gebrodjen; baä roar Wftk&. roaö fie jc§t ju erreichen roünfc^te. Söaltcr

aab eine unücrftänbJid^c 5(ntroort. 2Bie tief roar feine Siebe für bie£

ijolbe SSefcn! Sljre Stimme tjatte tym g(cic^fam bad^crj au^ berSBruft

genommen. Seme 9J?utter mußte ijm erft baran erinnern, baß bie Qcit

beö ?lbcnbcffcn^ ^cranfam, unb baß er nod) in feinen SReifctfeibern roar.

23ei biefer 9ftat)nung ftanb er augenb(ittfid) auf unb oerließ ba£

Limmer.
Spät am 2lbenb, aU fic^ bie übrigen ©äfte in iljre ©emädjcr ftii*

rüdgejogeu tjatten
, ©räfin ^ilbegarb |td) aber nod) nicr)t oon Sofnt
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unb 8d)miegertod)ter trennen moUtc, maren bie $ier abermald bei*

fammen , benn ©armen uer lieft bie (Gräfin immer erft menu fie fctjlief.

©d mar eine anmutige gamilienaruppe. Die alte Dame faß in ifyrem

ßefmftuljl, SBalter an il)rer 3citc
f Slbelfycib auf einem iabouret ju

ihren Jüßen. ©armen fjatte am anbern (£nbc bed 3^mmer^ einige

Vorbereitungen für bie 9^ad)trut)e ber (Gräfin §u treffen; ald fie bereits

fertig mar, fam fie näfyer t)eran unb htieete oor bem Äaminofen nieber,

um in einem $öpfd)en einen 9kd)ttrunf für bie alte Dame $u erroär*

mcn. Scfct xoax fie bamit fertia, blieb aber in ber bidr)erigen Stellung,

ftüjjte bad Slinn auf bie gefalteten £äube unb fat) mit träumerifdjem

Slttf ind geuer.

„9cun l>abe icr)^ fjeraudgefunben!" rief$R>elt)cib mit triumptjirenbem

$one. „Den ganzen $lbenb t)abe id) mid) Hergebend barauf befonnen,

roeldje Erinnerungen 3r)r ®efid)t in mir madjruft, Jraulein ©rbad).

So lange 3t)r ®eftd)t beim Sprechen fdjncll im ftudbtttd medjfelte,

fonnte \S) nidtjtd t)eraudfinben. sJ?un aber, bitte, Söalter, fiel) gräulem
Grrbad) etnma( an, unb fagc mir, an read Did) it)r ®cfid)t erinnert."

©r mußte fie anfet)cn, aber ©armend Slitf oermieb ben feinen.

3t)r ®cfid)t erinnerte it)n an mandjerlei
,

oljne baft er genau $u fagen

qenmßt fyärte, mad ed mar: 2ln sJ)conblid)t auf 9icbcnranfen , an bie

$Rofenblätter, bie er fo lange auf ben ^erjen getragen tjatte.

,,3d) fenne ÜRiemanben , ber gräulein ©rbad) äl)nlid) märe , liebe

Slbclfjeib", entgegnete er.

„$un, fo t)abe ich ein fdjärfered $Iugc für $fct)n(idjfeiten, ald Du",
fiel fie ein. „©rinnerft 'Du D)idt) an bad Silb, bad ict) in Verona ge=

tauft tjabe unb bad jc£t in meinem 3imnier l)ängt? 3d) mar fo entjüdt

oon bem ©efid)t bed jungen 2)?äbct)end, bad an bem ilreuje fniect."

„Sa, id) befinnc mid) barauf, fagte er fjalblaut.

„Söenn graulein ©rbad) ju bem Silbe gefeffen l)ättc, fönntc cd ihr

nid)t äfpiltdpr fein, ald cd ifr, üerfinerte Meltjeib- „bad mufjtDu bod)

jugeben, ©alter, Sergleidje nur einmal Stirn unb Sraucn, ben Sludbrutf

ber Sluaen, bie 3eid)nun9 oeö 9flunbed."

,$ud) id) renne bad 93ilb", fd)a(tete ©räfin ^ilbegarb ein; „tdj

gab Sefehl, ed in $ein 3immcr ju fyängen, metl ed mirJfo fet)r gefiel."

„Uno ift Dir bie $let)nlid)feit nict)t aufgefallen, liebe 9ttama?" fragte

$lbelt)cib eifrig.

„3a, eine gemiffe 2let)nlid)fcit ift ba, aber ber Sludbrucf ift bod) ein

ganj anberer. Daö 9)^äbd)cn im Silbe ift mir üor allem burd) ben
£d)mers , bie riefe ßcrjlociftung aufgefallen , bie fid) in il)ren Rügen
audfprid)t."

5lbelt)eib menbete fid) (Sarmen ju.

„SBenn Sie jubem Vludbrurf tragifci)en Schmerjed t)aben fönnten,

gräulein (hbad), müßte bie ?let)nlict)feit übermältigenb fein", fagte fie.

„©lürfUdjermeifc fet)cn Sic ntd)t fo aud unb toerben ed t)offent(td) nie*

matd tt)im."

3n 233a(tcv fomol)l , mie in ©armen ftieg bie ©rinncruna an jenen

t)erjäerrei6enben Hbfcrjteb auf , als bad ©eficht bed jungen uttäbdjcnd,

oon ^hränen überftrömt , an ber Snift bed beliebten letjnte. @old)e
©ebanten maren jc&t met)r ald überflüffig.
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„kalter, Du l)aft un3 Deine Meinung noef) nidjt gefagt", fing

9tbelf)eib mieber an.

,,3d) füljlc midj in foldjen Dingen ntd)t competent unb öerlaffe mid)

auf Dein Urteil", gab er jur Slnrmort.

33alb Darauf itanben fid) 5tbelr)ctb nnb (Sarmen gegenüber unb
fpraerjen mit einanber. Söalter betrachtete fie unb fragte uef) felbft, ob

e$ in ber ganjcnSÖelt noeb jroei fo oollfommen fd)önc unb fo btftdjauä

toerfdjiebnc grauen geben rönntc. Die ©ine fo anmuttjig, jicrlid) unD
Infant, bie nnbere üon fönig(id)er Sd)önf)eit; bie Crrne mit golbigem,

oie Snbere mit tief bunflem £>aar; bte ©ne roeijj mie eine Sitte, bie

3(nbere ber töedenrofe gleid). SSMe feltfam mar eä , bafi er üon biefen

Reiben geliebt mürbe.

$11* er feiner 9#utter ®utenad)t Jagte, maren fie ein paar Slugen*

Wide allein.

„28ie mot)l Deine Slbclfjeib auöfiel)t unb nrie glüdlidj!" fagte

(Gräfin |>ilbegarb. ,,3d) freue mid)
,

(hidj fo fjerslid) oerbunben ju

fefjen."

©3 mar unnötig, il)r ju erflären, bafe ba$, maä fie für ben 5luäbrud

be£ ©lüdeS Ijielt, nur bie SRefignation mar, bie er ftci> burd) fd)mcren

Äampf errungen t)atte, einen Stampf, in bem er Ellies* uerloren, toaä bem
£eben SBertt) giebt. Seine üerefyrte 9J?utter, bie fdjon fo oiel gelitten

fjattc, braud)tc uon feinen öeiben nidjtä 51t miffen.

„Sud) für mid) ift c3 eine greube, Did) fo mol)l unb bcljaglid) 31t

finben , liebe 9ttutter", ermieberte er. „Sßer ift Deine ©efellfdjaftenn,

td) meine, mober ftammt fie eigentlid) ?"

„Sie ift beutfcfjer 9lbfunft, mie fdjon ber 9came fagt; bie (£rbad)S

follen eine gute Kanutte fein , baä junge 9Käbd)en madi't aud) ben (Ein*

brud einer üollenbcten Dame."
„Da3 ttjut fie, ifjrc SRanicrcn finb tabcllo^", antmortete ber junge

5Dcann. „3u Dir ift fie üon£abü öurton gefommen? Seifet Du irgenb

etmaä ©enauereä über fie?"

„Sa, id) fenne il)r ganjeö £eben", fagte ©räfin fnlbcaarb; „e$ ift

ba3 einfache mad Du Dir beiden fannft. Sie ift in Siffabon geboren;

Store
Butter mar eine (Spanierin , marjrfdjeinlid) Ijat fie üon ifp bie

Sd)önf)eit geerbt. 3t)r Später mar, mie id) fcfjon ^efagt fyabe, ein Dem-
eter. 3n tbrem ganzen Öeben ift nid)t3, mad mcf)t Sebermann miffen

ürfte."

„Unb Du liebft fie, id) meine, Du Ijaft fie gern ?" fragte SBalter.

„3a, unb menn fie mein eigenes Slinb märe, fonnte fie nid)t liebe*

üofler unb fyenlicber fein" , antmortete ©räfin ^ilbegarb. ,,3d) moUte
id) l)ätte eine Jocrjter , bie if)r gleicht. 3f)r (Sfjarafter ift oon feltener

SKobleffe; fie ift immer rut)ig, befonnen, liebenemürbig unb eben jo prac*

tijd) mie fenntni&reid). Dad ©injige, ma$ mir auffällt, ift, bafe id) fie

nie mirflid) Reiter fet)e. Söenn im um tt)re einfad)e fieben^acfd)td)te

nid)t JBefdjeib müfete , mürbe id) alauben
, bafj fie irgenb ein ]d)mere$

tragifc^eö ®efd)id erbulbet l)at. S53ie id) bie Trennung oon $ilba o^ne

fie ertragen l)ätte, mü§tc id) md)t

"

Die)e Söorte maren ein großer £roft für Söalter. SS t^at iljm

mol)l ,
5U ^ören , bafe feine Sttutter ba^ 9J?äbc^en lieb gemonnen l)arte,

bem er feine ganje Seele 5U eigen gegeben. D^ne bie ®elbuerlegen*
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betten, bie feine 2Bat)l beftimmen mußten, l)ätte bic SDhttter uieüeitf)t in

dornten eine <Sd)toiegertod)ter nad) il)rcm perlen gefunben.

2)aä ®efpräd) über fte fefctc er ntct)t weiter fort; er hatte nur ju

hören gcwünfd)t , ob irgenb ein 5Berbad)t auf if)r ruf)te. 9cun f)atte er

fid) äberjeuat ,
baß Up ®ef)eimni& fo gut behütet mar , als ob eä ein*

gcfaraUim Örabe läge.

Sine jcltfame CTmpfinbuna, mar eö für ihn, fid) mit Carmen unter

einem SDacqe 511 befinben. JöiSfjer Ratten fte nod) nie baffetbe £auS
bewofjnt. ^Doppelt feltfam aber mar eä

, bafj bieS £ad) , welches fie

33etbe befdjirmte, gerabe baö feiner SDtutter fein mußte. 2Sie eine Ironie

beä ^djicfjalS crfajten e£ iljtn, ba§ Carmen in bem ßaufc eine ^eirnat

gefunben, tu ba§ er fie fo gern als fein 2Beib gebracht Ijättc. Unb bann

fragte er fid), ob fie jefct audj wol)l fdjlafloö baläae, mte er, unb ju ben

(Sternen aufblicfte, unb an oergangene 4age bäentc. Unb bann betete

er, bafe if)m ber £>immel bciftcf)e, u)it tor fünbtjaftem ©ebanfen bemal)*

reu möge. ©nblid) fdjlief er ein unb einer ber qualoollften Sage feinet

Sebent waren oorüber.

XXXIX
(£inö ber bet)aglid)ftcn 3^mmer in 28olf3l)agen würbe bie (Siefen*

ftube genannt; e$ mar ein arofH, ^übfdjeö Limmer, beffen genfter eine

riefige (Sid)c fjcfrtjattete. £cr öaurn fdiicn glcid)fam mit §u bemfelben

511 gehören unb menn fid) im (Sonnenlicht bie jitternben ©chatten feiner

3weige auf bem gujjboben malten , bie SßÖgel in feiner bidjtbclaubten

Krone fangen , ober ber (Sommerwinb mit Den ^Blättern fpielte ,
tjatte

ba£ ©emad) etwaö unbefcfyrciblid) ?(ngenel)me3. Scber, ber nad) SSolfä*

Ijagcn fam, gewann fdjnetf eine Vorliebe büfür unb bie ©ewoljner be$

gaftlidjcn fiaufcd fanben fid) l)äufig l)ier jufammen.
5lm Äorgen nad) il)rer Änfunft gerieth aud) ^fbcltjcib !)ierl)cr unb

fanb bie fd)öne ©räftn halber in einem Öelmftutjl am JJenftcr, oon
<Sonnenlid)t übergoffen. 2)ie Steige m^ ocn aufbred)enben ^Blätter*

fnoäpcn weljten öor ben großen Spiegelfdjeiben auf unb nieber. SlbcU

l)eib brad) in einen föuf beä (SntäürfcnS aus.

„SSic fd)ön", fagte fie; „e$ ift als ob man gerabe^u unter beu

Säumen lebte."

freut mid), bafcSfmcn bic^3^mmcr 0eföüt; mir ift$ baSStebfte

im ejan^ett $aufe", antwortete bie fdjöne SSMtwe. „Bollen <Sie fid) ein

wemg ut mir fefccn?"

„2Bic foinntt eö benn, bafj (Sie fo allein finb, liebe Gräfin?" fragte

Stbelfjeib.

„2>aS ift nun fo ber Sauf ber SSelt"
, fagte fie lad)cnb. „Senn

(Sie fid) Sanb unb fieutc erft genauer angefeljen Ijabcn , toerben fie be*

greifen, bajj eö nid)t anberd fein fann. Um biefe $c\t bc£ Sage^ bin id)

immer allein."

„2So ift benn ber SRittmeifter Sd)all mit feiner grau ?"

„^ie ge^en immer gleich nad) beut grüljftürf mit einanber fort",

antwortete (Gräfin halber; „fie müffen it)re $cit fo oic( als möglidföu
^tebe^gefpräc^en oermenben. Xa fie eine ber uuglürffeligcn x3erbin=

buugen gcfd)loffeu l)abcn , bie mau eine ^icbcsljeirait) 311 nennen pflegt,
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Ratten fie es für $flid)t, mie bic Turteltauben mit einanber oerfetjrcn.

Hauptmann SSinfneb raud)t irgcnbmo feine (Jigarre unb gräulcm uon
Sltcn ift nid)t geneigt, fid) mit grauen abzugeben. 60 fommt e£, baß
ich Sftorgenä bemale immer allem bin; id) freute mid) barum fefjr, al£

id) tjöxtc] baß @ie fommen mürben."

„2Sie lange finb Sdjaltö t»crr)ctratr)et fragte §lbell)cib.

„®d)on über ein 3cd)r", lautete bie Slntmort. „®3 ift fomifd) am
jufetjen , menn er in ein Limmer tritt

, fielet er fid) juerft nad) feiner

grau um unb gel)t 511 il)r, unbefümmert um sMe, bic fünft nod) ba finb.

Smmer unb überall fdjeint er juerft an fie ju benfen ; ein l)albau£tp

fprocfjener SBunfd) uon iln* , unb bie (Erfüllung ift ba , er mibmet ftd)

ganj ihr."

5lbelf)eib l)örtc fdjmeigenb ju; in ®cbaitfen ucrglid) fie bie Siebet

beroeife, bic grau oon ©djall uon ifjrem ©atten erfjielt, mit benen, bie

it>r 511 Itycil mürben.

„28enn feine grau nur eine fjalbe €>tunbe uon ifjm fort ift , wirb

ber SRittmcifter uncjebulbia,"
, fuf)r (Gräfin Salbcr fort. „(£r ftcfjt nad)

feiner lUjr unb fem ©eftd)t oerrätl) ein mad)fenbeä Unbehagen. (5r*

fdjeint fie mieber, fo f)etit fid) fein 3lntlifc auf, alö ob eö plitylid) oom
(Sonnenfdiein überftral)lt mürbe. Db hunbert f)übfd)e grauen um tfjn

oerfammelt finb, ift itjm ganj gfcicfjQÜltig
r

er ficht nur bic (£ine. 3d)

glaube, man fann breift behaupten, baß für itjn jeber Slugenblid, ben er

nicf)t mit feiner grau uerlebt, aerabeju ein ucrlorener ift."

„2Sie reijenb!" rief $belf)eib unmiüfür(id). „$aö ift mirflidje

Siebe!"

(Gräfin halber Iad)te leife oor fid) l)in unb jeiate babei if>re fd)ö*

nen, meißen ^ähnc. „Sa, fef)r romantifd) mag eS fem, aber fet)r unan*

§encf)tn ift e$ jebenfallS", jagte fie. „Öoldje Siebe nimmt fid) in einer

cooelle l)übfd) genug auS
;

gin unb mieber läßt fie fid) mol)l aud) tu

ber 2Birflid)feit ertragen, aber"

„2(ber ma£ ?" fragte Slbelfjeib.

„3di fann mid) nidjt bafür begeiftem. 3m ®cg(ittl)eil , in einem

Sanbfjaufc, mo man 5ufammcnfommt , um fid) ju amüfiren, unb Seber

ctma* $ur Unterhaltung mit beitragen muß, finb mir oerliebte Seute uiu

erträgltd), fie getyen ganj in cinanber auf."

„Slber SDtann unb grau follen bod) in einanber aufgefjen, nid)t

maf)r ?'

„Seim fie ba3 Sitte tljäten , mürbe bie SBelt feljr langmeilig unb
bie ®efcllfd)aft müßte fid) nadj neuen fnilfsmiteln umfeljen", antmortete

©räfin 53albcr. „deiner ?luj'id)t nad) ift ba3, maä man Siebe nennt,

aanj überflüffig. 5Jtein 9)?ann unb id) l)atten burdjauö feine befonbere

yccigunjj für einanber, bennod) fyaben mir uns fefjr gut üertragen, unb
alä er jtarb, l)at er mir fein ^anje^ SBcrmöqcn l)intenaffcn."

„Unb bod) l)at er 6ic md)t geliebt?" fragte bie junge grau.

,,2Hit foldjem Unfinn Ijaben mir und 53ctbe nic^t abgegeben", fagte

©räfin halber. „3d) müfete nid)t
, bafe mir je baö 2öort „Siebe" ge*

a^brauc^t fjätten. SBarum fet)cn 6ie mid) fo oermunbert an, liebe

,,3d) mufete nid)t, ba& bergleid)en möglich ift, mußte nid)t, baß eö

fogenannte gute Gfjen giebt, in benen fid) Wann unb grau nidjt lieben."
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„9öic lange ImbcnSic in ber ©efcüfdjaft gelebt, (Gräfin Slbefljetb?"

fragte bie fd)önc Sittmc in fpöttifd)em Xonc.

„®ar nid)t fange; aber id) t)abe uicle gamilien fennen gelernt unb
immer geglaubt, baf3 fid) geteilte lieb l)aben."

„£>er %id)fak oerräth
,
baß Sic tuenig (Srfatjrung cinacfainmelt

fjaben!" fagte (Gräfin halber unb lachte mteber in ü)rcr fpöttifdjen

Seife.

„(SfS foütc mir fcljr leib tfjun, menn idj mid) irrte !" rief ftbelfyetb.

„SlrmcS 5tinb, Sie fdjeinen fid) cingebilbet
(
}u l)aben, baß bie <5t)c

eine $Irt $3ürgfd)aft für ba3 ©cliebtmerben ift" , ful)r bie Gräfin fort.

„28enn Mc3 nod) in ber guten alten, altmobifcfjen Söcife fortginge,

möchte baä aud) l)äufig jutreffen. 5lber bie 3öelt ift anberä geroorben.

Tie aftmobifdjen $becn oon (5l)rc unb $reue fterben mel)r unb meljr

ab. SBemt man fid) baö ju fterjcit nehmen mollte, I)ättc man feine

frol)c Stunbe im fiebert. 2>ad §3efte ift , SlüeS tjinjune^men , mic man
e$ einmal finbet."

„SDer 2lnfid)t bin idi nid)t", antwortete Slbclfjeib. „Söenn mir ermaä
aufstieße , roaä id) für Unrecht halten müßte

, fo mürbe id) mir 9Jcul)e

geben, e3 $u änbern."

JBenn Sic baä in SBqitg auf mobernc (*f)en t()un moUten , mür*
ben Sie nie ju (Snbe fommen"

, oerfid)crtc bie fdiönc 9&ittmc. ,,3d)

glaubte, baß Sie meto 2L*cltcrfal)rung befäßen, fonft märe id) mit mei^

ncr Meinung nidjt jo oljnc Weiteres t)crüorgctretcn. £ie SajalTfcrjcn

(Seeleute finb an ?lücm fdudb."

„Söenn man oon (Ingeln rebet
,

rjört man ifjrc glügel raufd)en",

fagte 9lbclf)cib. „3>a fommen bie Reiben."

grau oon Sdmll ladjte, als fic baä 3immer fdjon eingenommen
fanb.

„9SMe fommt c§ nur
,
baß mic ?lllc biefe Stube fo gern (jaben ?"

fagte fie. „Scbcr finbet ben &kg l)icrt)cr."

?lbclf)cib, in bereu ^er^en eine Gmpfinbung crnxtdjte, bie fie ntdit

ju erflären ocrmod)t l)ätte, na()m fid) oor, ba$ junge s#aar, beffen £iebc

fo üiel 5luffel)en erregte, genau $u beobachten. Sic überzeugte fid), baß
ber SRittmciftcr bei Allein, maä er ttyat unb fagte, mit feiner grau bcfd)ä>
rigt mar. (Sr Dergaß fic nie, aud) nur für einen Moment. 2öo fie ging
unb ftanb, folgten iljr feine klugen; menn fic fprad), ^örte er nur auf
fic; immer molitc er iljr llrtfjcil miffen ; in jebeö ®cfpräd) fud)te er fic

tjincinjujiefjcn; nictjts intcrcfjirtc il)n, menn fic nidjt baran tl)eilnaf)m.

„SÖmter liebt mid) nid)t in berfclbcn SÖeife", fagte ^IbclUetb §u fid)

fclbft; „aber id) möd)tc rnoljl, baß er e$ tl)ätc, eä mirb eben fo t>erfdt)ic=

benc Birten geben, feine £icbc au^ufpred)cn, mic cd ocrfa)iebcne Birten

beä $öricffd)reibcii$ giebt."

^ennod), fic mußte fclbft nidjt mic cd fam, blieb ein teifcä @cfü^[
bcS 3lüC^c^ ut ^rcr Seck. (£m unbeftimmted ©tioad, bad fic beum
rul)igte, mar in it>r ermadjt unb moüte fid) nidjt mieber ^ur $Ru^e (cgcit.

Sic nidjte fid) jur Vernunft ju fpredjcn; fragte fid), toaä fie bebrütrte?

ma* bieö leijc, tl)örid)te, grunbtofe ©efü^t oon 9Äißbct)agen 51t bebeuten
l)abe? aber cd getana if)r nicfjt, fid) baoon 511 befreien.

3m fiaufc beffeibeu lagcd mar (Gräfin iöa'fDer mit (Sannen allein
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im Salon
, bcffen $enfter nad) ber Serraffc IjinauSgingen. Sben fam

Qhraf $artenftem mit feiner jungen grau an ben Jenftcrn vorüber
; fie

fprad) eifrig mit Weiterer SDfienc auf il)n ein; er l)örte fdjmcigenb ju.

©räfin iöafber jaf) ilmen nad).

„2£ie fd)ön ift bie junge (Gräfin !" jagte fie. ,,3d) fürd)te, baß id)

ü)r l^cute borgen einige &d)ter ange^ünbet Ijabe , unb baö tl)ut mir

jctU leib."

„3n wiefern l)abcn Sie it)r ^id)tcr angejünbet ?" fragte Sannen,
bie fid) $u ber fd)öncn SSMttwc nid)t befonberd Ijinacjogen füllte.

„Sic l)attc allerlei nnfinnige 3bccn über (Seeleute, bilbete fid) ein,

baß Warn unb Jrau fid) lieben müßten."

„3lber füll bad nidjt fo fein ?" fragte (Sannen.

„S3 füllte wol)l, iftö icbod) nidjt, unb baä fagte icü ifjr. S£ mar
unrecht, baß id) es n)at

;
id) bätte it)r itjre 3üufionen (äffen follen

"

„Sö brausen ja feine Sllufionen 511 fein", fagte Samten.

(Gräfin halber lad)tc, wie immer, wenn oon „öiebc&mgelegenfjeiten"

ifjrer »efannten bie 9icbc mar.

„3Senn fidj bie junge £amc cinbilbct
,
baß fie oon ityrem Spanne

geliebt wirb, fo ift fie in einer großen £äufd)ung befangen", antwortete

fie. „3d) tjabe in foldjen fingen einen fdjarfen 23lid unb weife ,
baß

td) mid) ntd)t irre, wenn id) behaupte, baß ©raf £artenftcin feine

grau nid)t liebt, nid)t fo liebt, wie jum üöcifpiel ber föittmeiftcr oon
Sd)aü feine Souife."

Sarmcn würbe bitnfclrotl).

„Sie l)aben fein 9icd)t, baö )U behaupten, grau ©räfin!" rief fie

eifrig. ,,3d) begreife ntdjt, wie Sie fo unfrcunblid) urteilen fönnen."

„Siebes ftinb, auf meine greunolid)feit unb Unfreunblidjfeit fommt
aar nid)t$ an. 28er in ber ©efellfdjaf t lebt

,
muß fidjä gefallen laffen,

beurtfjeilt ju werben, id) bin fidjer nid)t bie Sinjigc, bie baö tlntt; nidjt

bie ©njige , bie cd auöfpridjt
,
baß ©raf |>artenftein feine grau oiel

Weniger liebt, alö fie il)ii."

,,3d) fyoffe, bie 9ftenfd)en werben ju oorfid)tig unb ju geregt fein,

um berglcidjcn au fagen", erwieberte Sannen.
Gräfin »alber lächelte.

„Sie fcl)en bie Singe in ju günftigem £id)te", fagte fie. ,,3d) fann

eincä 9?ienfd)en ®efül)le unb (Sebalden auö feinen klugen lc[cn, unb id)

oerfid)ere &ie, baß ®raf |>artenftein feine junge grau nid)t im Surfern*

teften fo liebt, wie fie il)n."

„£aö will id) nidjt mit anhören!" rief Sannen unwillig. „S3 ift

nid)t red)t, fo etwaä auöjufprcd)en."

ÜDiit tiefen Sorten oerlicß fie ba$ 3immcr
» bn ütf uerlc^t, um nod)

metjr $u fagen. 2)aS fanfte melobifd)e £ad)en ber ©räfin flang tyr nad).

XL.

Sie junge ©räfin |>artenftcin folltc ben $ag nie oergeffen , an

welchem fie fid) uim ersten 9ftale bie ftrage oorlcgt: ob if)r ©attc fie

wirflid) unb aufrid)tig liebe, mit ber oollcn ^enenöempfinbung, bie an*

bere Männer iljren grauen weisen? Sie gab fid) alle 9)fül)e, barüber
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in* Äfare ju fommen unb fid) oon ihrem ©ebanfengange 9ftcd)cnf^aft

ju geben. SSarum jmeifelte fie? einen eigenttidjen ®runb baju fyittc

fie nid)t , unb mufttc fid) bic ntd)t bannenbe <ßein
,
meld)e ©räfin

halber* SInbeutunaen m i()r ermetft hatten, faum
(
yi erffären. kalter

mar jeberjeit frcunolid) , rütffid)t*ooll , gefällig , eifrig bemüht, für if>r

Rehagen 51t Jorgen. SBJas er tljun fonnte , um ihr jreube machen,

gefd)cil); roenn er fie anrebetc, tt)at er c* im freunblidjften $one, mit

oen freunblidjften 28orten, maren bas nid)tfallcö ©emetfe feiner Siebe?

9?ie ging er au*, ofmc 51t fragen, ob fie il)n begleiten roolle; nie liefe er

fie aUein, menn fie nad) Suft unb ©emegung oerlangtc. Dennod) fühlte

fie, bafe smifdjen Söaltcr* Smpfinbung für fie unb ber Siebe beä 9htt-

meifter* oon Schalt für feine grau ein großer llntcrfd)icb mar, em
llnterfdjieb, ben fie aber nur füllen, nidjt erflären fonnte. Da* Öefte

mar jebcnfall* , menn fie fid) offen gegen ihren ©atten au*fprad) ; fie

tuufete ja, mie mar)rhcit*licbenb unb ehrenhaft er mar; tauften mürbe
er fie fid)cr nicht.

„Sic faf) fid) nach i()m um unb fanb tfm cnbfidt) in ber Stdjenftube

mit einer Reitling ht ber ßaub.
„Sieber Spalter, ^aft Du ein paar Minuten für mid) übrig?' fragte

fie; „ich möd)te etroa* mit Dir befprechen."

mit frcunblid)em Säckeln legte er ba* ReitungSblatt bei Seite.

,,3d) t)abc immer Seit für Sich, riebe Slbetyetb", gab er jur &nt*

toort.

Der $on, in bem er ba* fagte, gefiel it>r nicht; er marifjrer Sfoftdjt

nad) niebt hcrjlid), nicht unbefangen genug,.

Sdjmcigcnb )tm\6 fie oor tlmt ; in ihrer fd)fanfen Sd)önf)ett ein*

ber lieblidjften SÖilbcr, bie eine* Spanne* &uge cnt$üden fönnen. 3hr
$(n$ug mar ihrer (h'fdjeinung angepaßt; ein paar grühtingsblumen
fdimüdteu il)r £>aar. 2(ber nod) immer säuberte fie, fid) gegen ben

iOcann ihrer Siebe au*5ufpred)cn, fic fürchtete burd) feine $lntmort Oer*

Ic^jt ju merben.

„92un, liebe Slbclljeib, mitlft Du nid)t beginnen?" fragte er lad)enb.

„Du febeinft c* fo eilig ju haben."

„^icllcicbt fürdjte id) mid) oor bem, mae ich OÖren werbe", antmor--

tetc fie. „3cu möd)te Dich um etma* fragen, lieber SBaltcr, möchte oon
Dir hören, 00 Du mid) mirflid) lieb l)aft?"

fer jah oermunbert ju ihr auf.

„Ob ich loirflid) lieb habe?" miebcrholte er; „roeld)e rounber*

lidjc 5ragc."

„Sa, id) meine, ob Du mid) fo liebft, mie anbere Scanner ihre

grauen lieben."

Seine klugen ruhten bemunbernb auf ihrem fdjöncn ©efid)t.

„28cnn Du Did) fchen fönnteft , mie Du hier ftcl)ft ,
mürbeft Du

nid)t nötl)ig finben, fo iu fragen", meinte er.

„2Barum nicht?" fagte fte unbefangen.

„23cil Du fd)ön bift, mie ein iraüm", ermieberte er mit aufflam*
menben Slugcn.

„Da* tjt feine 2Intmort auf meine gragc", fagte fic. ,,3d) möchte
oon Dir mijfcn, ob Du mid) eben fo liebft, mie 511m SÖeifpict ber SKitt-

meifter oon Sdjall feine Jrau liebt."
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Söalter (ad)te; aber bie öligen, bie 9tt>elf)eib 51t ifjm anffd)Iug r ftatt*

ben ooll Jfjräncn.

„Stein, (adje nidjt, SMter!" bat fie fanft. „Wein ganje^^erj liegt

in biefer grage."

„©ein Shttlifc mürbe ernft , ate er bie emfte 9)cal)mmg l)örte ; er

faßte ihre beiben Mnbe, fat) tf)r ai3 ®efid)t unb fagte:

„(beliebtes SSeib, bie JJraae, °ie ^u m^ ftcDLft, fann id) nidjt inu
bebingt beantmorten; toeife td} ood) mdt)t , in meldjem SDtaße ber SRitt*

meifter feine ®attin Hebt. Wber bie 93erfid)erung, baß Xir meine Siebe,

meine $reue, metn Seben gehören, bie ^erfidjerung follft $u f)aben.

2L*a3 fann id) noefy meiter jagen? MeS, ma$ id) ju geben Dermag, ift

$ein. ©ift $u nun aufrieben?"

„3a, id) bin$!" antwortete fie, aber fie fcbmiccjte M uid)t an tt)n
r

um eine Sietfofung 511 empfangen. ,,3d) banfe i)'\x für feeine Hntmort",
fügte fie fnn&u , unb bod) t)atte fie ba3 unbeftimmte ®efüf)l , afö märe
Die Ifntferaung amifd)en tl)nen Öeiben größer aemorben.

4)ätte er fie in feine $Irme genommen uno aefagt: „mein Sieblinij,

3)u meißt ja, baß idj $5idj oon gaiuem ^perjen fiebe", ober f)ättc er fte

gefußt unb gefdjoften, fo märe OTe$ gut gemefen, unb fie fjätte ftd)

glüdlidj gefüllt. So aber ging fie traurig unb enttäufdjt oon bannen,

unb er blieb uerftimmt jurütf; unmillig gegen fief) fclbjt, baß er itjre

grage nid)t märmer unb aufrichtiger ju beantmorten üermodjte.

,,3d) miÜ nidjt meiter barüber nad)benfcn", fagte fie ju fid) felbft.

„(£S ift £f)orf)eit. Söalter ift gut unb KebeooU gegen mid). dr fann

feine Siebe nun einmal nid)t anberS äußern. 3d) mill mid) baran ge=

möfjnen unb glüdlid) fein."

5lber c3 gelang if)r nidjt! immer tjatte fie ba3 ©efüf)l cineä 3)tan*

gefä, immer mar u)x, al£ befäßc fie nur ben Sd)ein, nidjt baä SGSefen,

nur baä Slbbilb
, nid>t bie SBtrflidjfeit ber Siebe. @* famen Stunben,

in benen ifn* ganzes |>erä , if)rc ganje Seele nad) ber ßävtlidjfeit bür=

ftete, bie er ttjr ntd)t ju geben oermodjte.

2lbelf)eib mar oiel ju feinfüblenb unb fc^arffidjtig , um nad)f)altig

getäufd)t merben $u fönnen. 953a(ter fyätte iman^tg grauen fjeiratfyen

tonnen, bereu Snjtinct niemals ben Unter) djieb jmifchen ber matjren

Siebe unb bem Sd)einbilbc IjerauSgefunben tjätten , biefer Sitten fonnte

er nid)t oerborgen bleiben.

$ic Sage Vergingen äußerlich fjeiter. (GräfinJptlbcgarb mürbe ge*

funb unb genüg frifd), nun fie itjren angebeteten Sofm fo fid)ergefteüt

unb, mie fie glaubte, fo glüdlid) faf). Sie erfüllte it>re ^fltc^ten aÖ
Söirt^in in ber (iebenämürbtgften SSeife. 9lHe iljre ®äfte füllten fid^

bel)aglid) unb ba bie 3a^ berfetben eine fefjr große mar, mürbe ber "ge*

jmungene ^erfe^r jmifdjen SBalter unb (Earmen nid)t beachtet. Sie

oermieben fieb, )o oie( fie fonnten, unb menn fie mit einanber fpred)en

mußten, bramen fie baä ©efpräcb fo balb als möglid) roieber ab.

eine^ Borgens befanb ficf> fealter mit feiner 9ttutter in ber »iblio^

tf)ef. 9flad) einer Sßeife ließ Gräfin §Ubegarb Carmen rufen, unb trug

il)r auf, einige Örieieju fdjreiben; bann fam auet) ?(belt)eib unb l)olte bie

Sdjmiegermutter fort, um ü)r ©ilber ju jeigen; in menigen äJWnutcn
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mollte fic mieberfommen ; (Sannen fönnte iu$mifd)cn bic ©riefe fertig

fd)reiben, fagte fic.

(£3 mar ba£ etftc 90?al, bajj fid) SBalter mit Sonnen allein befanb.

Sic fat) nicht auf , fdjrieb eifrig toeiter , unb hoffte unb betete ftiU im
ßerjen, bafj er fie nid)t anreben möge.

33altcr faß ftifl unb betrachtete fie, ben frönen Umrifj ihres» ÄopfeS,

ihre jarten ^änbe
,

ifjre anmuthige ©eftalt 9Sa$ fjätte er barum ge*

geben, ein Sflal nur, cm cin
(
ygcä üßal, nieberfnieenjui bürfen; bie Sieoe,

bic fein |jerj erfüllte , üor ihr auäjufdjüttcn ; ein äftal nod), unb menn
e* nur für eine Ijafbe Stunbc märe, in ber alten, järtlicfjen Söeife mit

if)r ju fprcd)en! 3m nächften ?(uaenblid marf er fid) ferne ©djmädje öor.

(Sic aber neigte baö anmutige ©cficht unabläfjtid) über ihre Schreibe*

reien; nidjt einmal fat) fie auf, nid)t ein üftal flog nur ein flüchtiger

33litf bem (£nbe bc£ ßimmcrä 5U » ^o Sl^ltcr faß.

(Sine Ijalbe Stunbe oeraing , bann fam Slbelfjeib jurütf. 2äd)etnb

blidte fie üon (Einern jum 9uibcrn.

,r3hr jtftt ja nod) genau fo ba, mie id) Sud) oerlaffen habe", fagte

fie; „habt 3tn: Denn dud) gar nid)t Don ber ©teile gemagt?"
„Seein", antwortete (Sannen, ba SBaltcr ftumm blieb.

,,3d) möd)te roetten, ba& 3h* and) nid)t gefprodjen habt", fuhr
5(bell)eib fort.

„Daö ^aben mir aueb mirfTid) nid)t gethan", fagte 933alter. „gräu*

lein Örbadj t)at eifrieg gefd)rieben, unb id) t)abe gclejcn."

Slbclheib lachte laut auf.

„3ftä möglich ?" rief fie. „Sh* ^a6l eine tjalbe Stunbe f)iet §u-

fammengefeffen, ohne auch nur ein SEÖort ju fprcdjen?"

„@3 ift nicht nur möglich, & if* umhr", antmortete ber junge

9flann.

„95knn ich gräulein Erbach märe, mürbe ich finben, ba& Du ein

jd)led)ter ©efeUfchafter bift", meinte Slbelhcib.

„Söalter fah in ba3 fdjöne, ruhige ®efid)t, baö ben SluSbrucf ern*

fter @ntfchloffcnheit trug ; er felbft fül)lte, ba§ er errötete.

,,3d) hoffe", fagte er, »ba& 5rQulein ©rbad) mich nicht für unhöf*
lieh halten wirb, ich idjttneg, tüeit ich fie $u ftören fürchtete."

„Unb ich, &err ®raf, habe 3gr Sd)roeigen ju mürbigen gemufft",

gab Samten in ernftem Jone jur Slntmort unb fd)ricb ruhig roeiter.

SJefprodjen mürbe nicht mehr.

Später im Sage, bic meiften ber ^auSbemohner maren noch mit
ber Toilette befdiäftiat, benn (Gräfin $ilbcgarb gab heute ein grofeeS Diner,

ung Slbclhctb, Die )d)on fertig mar, in baö $immer ihre$ hatten. (£r

aS lefenb am genftcr unb marf, als fie auf tfm jutrat, einen ©lid ber

Bemunbcrung auf ir^ren Hnjug. Sie trug ein Stleib oon fchroerem

bla&gclbcn ©rocat mit foftbaren Spieen befefct.

„3)iein ?lnAug gefällt Dir, roie id) fehe, lieber SBalter", fagte fie.

„Da* freut mich l,m f° mehr » Da liftÄhc eine^rebigt halten rottt." Sie
legte fchmcicbelnb ben Slrm um feinen Spaden. Jya, eine ©arbinen*

prebigt", mieoerljolte fie; „unb ba e3 bie erfte in unfere @h^ ift, fo roitt

ich hoffen, ba^ fic ben rechten (Sinbrud macht."

„Daö mrrb fie fd)on!" gab er troden pr 9lntmort. „Uebrigend

barfft Du nicht jo auöfcljcn , unb mich nW \° anfehen , fonft üageffe
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id) , baft Xu mtd) außfdjeüten miüft. SRun beim , nmS rjabe id) Oer^

brocken?"

„SSafter", fagte fte, ,,id) fürd)te, bog id) (jeute etmaä in Xir entberft

fjabe, maS mir btöger entgangen war."

,,|>offent(idj etmaä angcnefjmeö", ficf er ein.

„yfein, baö mar e3 nidjt, c£ ift jpodmtuti), fatter, ftummer Der*

ad)tung§uol(er , alberner £od)mutf) , *u ficfjft ,
id) üerftefje mief) auf

f)arte Änftagcn."

„Xa§ {jöre icf), unb bitte um nähere ßrftärung."

„öefennft SDti Xtd) fc^uCbta?" fragte fie.

„Xie #artcnftctn3 fjaben jcoerjeit im SRufe cine3 ftofjcn ©ejcf)fed)t^

geftanben'', gab er ^ur Antwort. „Xa§ id) ftoljer märe, al§ meine

&orfaf)rcn, glaube icf) nid)t, unb baß id) rjeutc befonberen Stolft bemiefen

tjabe, mü|t id) nid)t
f

id) bitte bat)er nodjmate um nähere drttärung,

liebfte Slbetyeib."

„§a\t Xu gräufein (£rbad) üergeffeu?" fragte fie; fein l)übfd)c3

©efidjt mürbe buntefrott).

„gräulcin Ghbad)! ftammelte er; „id) üerfterje Xid) nid)t."

„4?aft Xu Ocra,cffen, ba& Xu rjeute eine fjatbe Stitnbc mit it)r ju=

fammen gemefen bi|t, ofjnc aud) nur ein Söort ju füred)en ?"

SeUt ging it)m ein £id)t auf.

„önaubft Xu mirflid)
,

id) märe ju t)od)mütf)ig, um mit graufein

drbad) m fpreefien?" fragte er ladjenb. „O Stbetyeib, mie fannft Xu
midj joldjer Snbernfjeit fägig Ratten."

„3d) mujj gcftefyen, $aß td) ctroaS äbnlicrjcä üermutfyet r)abe", ante

wartete fte; „id) glaubte e£ märe Xir in oen 3inn gefommen, bajj Xu
$um älteften 2(bcl be3 £anbe3 gcr)örft, unb ba§ fie nur bic ©efcUfdjaf-

terin Xeiner 2Jiuttcr ift."

„XaS ift mir niemalö eingefallen; menn icf) irgenb einen SSerg(eid)

jmifd)en grätdein (hbad) unb mir madjen mollte, fo mürbe id) jebenfalte

nur meine eigene Snferiorität erfennen. 3d) üer[td)ere Xid)
,

bajj id)

nur gefdjmiegen fjabe, meit id) mtd) fct)cute, fie ju ftören. £ätte fte nur

bie gertngfte £uft üerratfjcn, fief) mit mir ju unterfjaltcn, mürbe id) mit

taufenb greuben barauf eingegangen fein."

„& fam mir üor, als ob fte fiel) ein bisdjen Deitert fütjhe", fagte

bic junge grau ; „aber eä ift möglid), baß icf) mid) irre. 3d) jiefjc baijer

meine Vtntlage jurürf, lieber Söattcr, unb bitte Xid) nun, momögtic^ im

53auf beö ^ageö ein paar freunbltc^e Söorte an Carmen 5U richten, ba*

mit fie Xir uerjeitjt, menn Xu fie gefränft ()aben follteft. 3d) tjabe ba^

junge 9J?äbd)en mtrffic^ lieb."

„^offentlid) i)Q)t Xu für Xeine näc^ftc öarbinenprebigt mefjr

©runb unb Urfad)e, a(d für biefe erfte, liebe $lbe(f)eib !" fagte SGßalter

Iad)enb, unb bot feiner fd)önen grau ben 5(rm, um fie Ijinunterjufütjren.

XLI.

So oft ftd) SBaUcr mä()rcnb ber ^atjfjett baran erinnerte
, bafc

Slbcltjcib fein €dt)meigen
f
Samten gegenüber, einer Regung Oon |>od)=

mutt) jugefc^rieben t)atte, (ädjelte er oor fid) l)in, unb bann freute er fid)

Z*r ealcn 1880. 68
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ber £er$en3güte feines fcf)öuen 2öeibe& Sic war wirflid) ein ebfe§,

aro|gefinnte3 Söefen! SBie manche junge grau mürbe auf bie beoorjugte

Stellung ber ®efeüfd)afterin , bie Siebe ber Schwiegermutter für fie

ciferfüd)tig geworben fein, Slbclheib bagcgen erflärtc: fie Ijätte ba$ junge

SRäbdpn t)erjlicl) lieb. SöaltcrS 2ld)tung für ihren (Sharafter war burd)

btefc wenigen ©orte nod) gcftiegen.

Sllä bte ®efeHfd)aft in ben Salon jurütfgefebrt mar, fällig (Gräfin

.^ilbegarb oor, etwaö 2)hifif ju machen, uno (Gräfin halber, bie eine

herrliche Stimme befafe, war ntdjt abgeneigt, fid) ^ören $u laffcn. Äbcl-

Ijetb trat 511 ihrem (hatten.

„gräulein (Srbad) fifct bort brüben allein", fagte fie; „Du foüteft

fie ein wenig unterhalten."

(£3 war ber innigfte SBunfd) feined ^crjenS , unb fein ®efid)t er=

gtütjte bei ihren Söorten.

„9113 ob id) jeberjeit ben nötigen Unterl)altungöftoff öorrätfjtg

hätte !" gab er lad)enb jur Antwort. Sie fat) ernft 5U ihm auf.

„3ch bin überjeugt, bafj Du immer einen 53orrath freunblic^er

Söorte
(̂
ur Verfügung gaff, antwortete fie. „Da Du cS t)cute früt) an

|>öflidjfcit fehlen liefjeft, mußt Du e£ jefct wieber gut machen."

„Öd) wiu tfjun, was id) fann", erwiebertc er unb ging ju (lärmen,

bie in ihrem bunfeln Gtefcflfchaftsanjugc mit gelben $ofen enrjütfenb

auSfal).

„Slbellieib fd)idt mtd) her, Sie ju unterhalten", fing er an; „fie fürd)*

tet, ba§ icfj biefen borgen unhöflich war, unb fo fomme id) Denn auf

ihren audbrütflicrien Söunfd) 31t Sfjnen."

Carmen oerftanb itjn; ein freunbltd)e$ Säbeln erhellte iljr liebliche*

©eficrjt.

„©räfin 2(bclr)cib tft bie ©üte felbft", fagte fie; „eine liebenSmür*

bigere grau habe id) nie gefehen."

Darauf fdjwiegen fie; ©emeinpläfce auöjutaufdjcn, ober eine ober*

fläd)lid)c Unterhaltung ju führen, war für biefe ©etben, bie fid) f0 innig

geliebt unb fo fdjmerjlid) getrennt hatten, gerabeju unmöglich- 3h*
Schweigen fagte ihnen mehr als alle Söorte.

3u biefem Slugenbttd fing ©räfin ©alber an 311 fingen unb fett*

famer Söeife hatte fte ba* Sieb gewählt:

„Wut «n angefleht am ftenfter,

9lux ein «ngcf«$t."

Söalter fuhr auf, alö ob er einen Dolchftofe empfangen hätte. Da£
prächtige ©efeüföaftöjtmmer , bie reichgefleibeten grauengcftalten t>er*

fchwanoen aud fernen Vlugen unb er ftanb wieber emfam auf ber fonni*

gen Sanbftrafje, wo bie Dleanber wueftfen unb er bie Söorte: „9*ur ein

ftngeficht am genfter, nur ein 9lnqefid)f , cor fid) hinfummte.

4)a3 Sieb würbe Dem ber fdjönen Söittme Kar unb auSbrudSooll

aefungen. 3n SöalterS Slugen, bie fid) feft auf GarmenS ÄntliJ tyfeten,

lag ein SluSbrud fteigenber Slngft. ^te wenbete fich ab, aber im $erjen

fühlte fie biefelbc *J5em. $ltö ba§ fiieb beinahe ju <£nbe war
,

ftanb er

plitylich auf.

„Carmen", flüfterte er
;
„ich fann üiel ertragen, aber bicä geht über

meine Gräfte."
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„Stfit biefen SBorten ocrließ er ba£ 3immer unb tarn bat aanjett

Slbenb nicht jurücf. Stmt mar ju Wut!) , als ob tolöfclid) bie £obe$*
munbe feines £>erjen3 bloßgelegt märe. 2113 Slbelt)cll)etb fein gort*

gehen bemerftc, fchrieb fie baffelbe fetner Abneigung gegen Sannen §u.

„(Sr ift ungerecht" , fagte fie ju fid) felbft. Ohne ben minbeften

triftigen ©runb hat er einen SSiberroitlen gegen ba3 junge 9)cabd)en, id)

muß oerfud)cn, ihm begreiflief) ju machen, rote ungerecht er ift."

„Sieber SBalter", fagte fie am näcfjften SHorgen, alä fie mit ifmt

allein in ihrem ßintmer mar, „$>u magft gräulein Erbach nid)t; bitte,

roiüft $)u mir fagen, mol)er baö fommt? id) fann eS mir burdjauS nid)t

erflären."

„$u rrrft $td), liebe Slbelheib", antroortete er; „id) füt)lc nicht bie

geringftc Abneigung gegen bie junge £ame."

„SSirflidj nieftt? maß oeranlaßt 3)ich benn aber, fie fo eigenem*
lidj ju befjanbeln T

„©gent^ümlic^!" roieberljolte er; ,,id) müßte totrHtcf) nid)t, in roie*

fern id) bae thäte."

id) feidj geftern $lbenb gebeten hatte, fie etwas ju unterhalten,

gingft $u plöfclid) auä bem ßintmer. 3öar baö nid)t, um $)id) oon it)r

losmachen ?'

„Siebe Slbelljeib
,

id) oerfidjere $id)
,
baß id) mid) felir unroofjt

fühlte , unb rotrflid) nid)t bleioen fonnte. 2öaö %\\ anntmmft , ift nur
eine (Snbilbung

."

„ginbeft $>ö nicht, baß gräulein Erbach fet)r fd)ön ift?' fing Ebel*

heib nac^ ei"c* $aufe mieber an.

„gräulein Grrbach, ja! ich finke, oaß fie eine feltene (Schönheit

befifct."

„Unb baju ift fie anmuttng unb eine ootfenbete &ame. 3d) be*

greife nicht, lieber SBalter, roarum $)u fie nicht leiben magft."

„fiiebfte Slbelheib, mie hartnädig $)u bift! ich ma9 j
Q 8er"» toQ$

foflte ich oemt 0*8*n P* haben?"

„$u bift immer fo fonberbar gegen fie, baß id) an $>eine Abneigung

glauben mußte; aber e3 freut mich, 8U hören, baß ftenid)t oorhanben ift.

§d) mid 3>cine Sftutter bereben , ben (Sommer bei und auf ^artenftein

ju oerleben; ohne gräulein (£rbad) mürbe fie fid) aber gar md)t behage

iid) fühlen; baä junge SMäbdjen muß alfo mitfommen."

„(Ir fühlte ,
baß fidj fein Unbehagen in feinen TOcnen au§forad).

Die§ 3ufammenlcbcn mußte für (Jarmcn fomohl, roic für ihn felbft $ur

Gual merben; machte er aber bie geringftc Grmrocnbuna, fo gab er Slbel*

heit auf« üReue SInlaß ju bem©lauben, baß er bie®e|cHfd)afterin feiner

Butter nicht leiben möge, ein tfjörigter Srrthum, in ben fid) nach unb

nach auch aUc Slnberen hineinjureben fehienen.

„$u haft alfo nichtö bagegen cinjumenben, lieber Sßalter?" fuhr

Hbellieib fort. „&eine SWutter mirb ftcf) jebenfalte barüber freuen."

feaS hörte er barum gegeben, fagen MI !önnen: ,,id) münfehe, baß

gräulein Erbach niefit mit emgelaben mirb" , aber er fürchtete fid) oor

bem ©rftaunen, ben S3emerfungen unb Qrrflärungen, bie nothtoenbig ba«

burd) h^orgerufen mürben. Unruhig ging er im Rimmer auf unb

nieber, maS bei ihm immer ein 3eic*)cn 9roßen feelifchen SKißbehagcn«
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mar. ?(bcl()ctb mufjtc ba3 nodj nicht; in ihrer frcimbfidj anmutfjißcn

Söeifc ful)r fic fort:

„teilte SDcutter r)at fid) fo fcfjr au gräulcin (£rbad)£ Pflege gc-

möhnt, baß fic fid) ol)nc bicfclbe aud) bei und nidjt mof)l fühlen mürbe."

63 mar nid)t$ baaegen 51t madjen . Spalter mufjtc bic (Einlabung

geftatten; feine einzige Hoffnung mar, bajj (Sannen ablehnen mürbe.

„Sfteinetmegen magft Xu Jränlcin (£rbad) einlabcn", fagte er;

„warum foüteft Xu nid)t ?"

„^ebenfalls moütc id) Xid) erft fragen", antwortete Slbelfjeib; „ba

Xu nidjtä bagegen tjaft, »erbe id) fo balo al£ möglich mit if>r fprcdjcn."

Xcr ©ebanfe , Carmen auf ^artenftein au fehen , erfüllte ilm mit

(Sntfcfcen. (£r t)atte it>r in $citcn, a^ er nod) glaubte fte als ^errin in

bas? Schloß feiner
s-8äter einführen 511 fönnen, fo oiel baoon erjählr, unb

nun füllte fte als bie ©efellfdjafterin feiner 9Jcuttcr bort fein. Xie
Sd)idfal3füguna, bie biefe öeiben 511jammcngcbrad)t, hatten für ilm etmaö
Unheimlich^, ©ctycimnifjöoUcS.

Sluch^Ibclhcib füllte fich nicr)t behaglich; eine ungemiffe gurdjt, bie

nod) feine ©eftalt gewinnen tonnte, bebrüdtc fie. ?(fleä, was if)r ©atte
aefagt hatte, fd)icn rcd)t unb gut; aber e* mar ctmaä grembeä in feinem
Üföcfcn; fein

v2luöfef)en mieberfprad) bem maä er fagte, er mar mifcücr*

gnügt unb rul)eloä.

Slber beruhte baä Mcä nicht auf ihrer (Sinbübung? Eigentlich mar
bod) nid)t ber minbefte ©runb Aum Mißtrauen oortjanben. Söaltcr unb
Carmen maren fid) fremb, fie fonnte meber oerftimmenb nocf) morjl-

tfjuenb auf ifjn einmirfen.

Sobalb 9lbelf)etb mieber mit ben Sciben Aufammen mar, begann fie

genau au beobachten. Sie t)attc feinen flar ausgekrochenen $erbad)t,

füllte nid)t bie leifefte (Eiferfudjt; eS mar nur ein unbeftimmteä $or*
aetül)!, ein gemiffer Snftinft, ber if)r fagte, baf3 irgenb etmaS nicht in

Sürbnung fei.

Aber fo emftg fie aud) beobachtete
, fic entbetfte nichts, fam feiner

Slrt oon ©cfjeimniB auf bie Spur. SBenn Söaltcr unb Carmen jufam*
men maren ,

pflegten fic faum mit einanber au fprcdjen unb menn c£
einmal gcfdjaf), mar Salter aegen baS junge aWäbcfjen höflid) unb auf*

merffam , mie gegen anbere Xanten. SBcber in feinen SBorten, nod) in

feinem S3cncl)mcn lag irgenb etmaSSÖefonbcreS; Carmen mar mie er, hö>
lid), liebenSmürbig unb falt.

„(£S ift nichts , ich ()abe mir ?MeS cingcbilbct unb roill mich nicht

länger bamit quälen", fagte Slbelfjeib au fich felbft.

©räfin 93albcr gab jebod) au neuen ©rübelcicn anlag , inbem fie

behauptete, bafc fid) ©alter oöHtg oeränbert hatte. GrineS SlbenbS rebetc

fie ihn barauf an unb »erlangte oon ihm au miffen, mo er feine Reiter;

feit gclaffcn habe.

„SllSSie juerft in ber ©cfcllfchaft auftraten, glaubte ich, ®ie mür=
ben einer ber ionangeber unter unferen jungen SDcannern merben, jefct

aber fcheinen Sie ben gröfeten Xheil 3h«r fiebhaftigfeit oerlorcn au

haben."

„3ch hoffe, bafe ich etwa« Scffereä bafür eingetaufcht habe", gab
er (ad)enb jur Antwort.
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Slbel'fycib ladjtc jebod) nidjt, als fic irjn einige Stunben fpäter

fragte: ob bie 5M)auptung ber (Gräfin 33alber ridjtig fei unb ma3 eine

[olqz Ummanblung In ilnn fjeroorgerufen l)ättc? ^eine Antwort be*

frtebtgte fte nidjt.

# XLII.

Gin feuchter, buftiger ?lpril mar gefommen. $lm SSJalbranbc Mül)=

ten bie SBeildjcn; jadige Sdjncejilötfdjeu brängten fidj au$ ben melfen

£aubfd)id)ten an$ Stagedlicftt; Sd)lüffelblumen unb $rimeln öffneten

bie trjaufrifdjen Slugen.

9cod) immer mar bicfelbc ©cfcllfcr)aft in 2öolfdI)agen Dereinigt;

Gräfin £>ilbegarb liefe ifjre ©äfte nicr)t fort, gür ben Sommer tyatte

fte oerfproerjen, nad) ßartenftein ju fommen; aber als 2lbclf)eib meinte,

bafj (Earmen (£rbad> felbftocrftänblid) mitfommen folltc, bat bie alte

&ame, fie audbrütfhd) cin$ulaben.

(gined Borgens traf Slbelfyctb mit Carmen im ©arten jufammen,
al3 biefe im ^Begriff mar, bie 2>orfarmen ber ©räfin ju befugen. $>a$

l)olbe ®cfid)t ber jungen grau mürbe nod) freunblidjcr, als fte Carmen
begrüßte.

„2Bie freue id) mtdj, Sic ju treffen, lic&eö ^räulein", fagte fie;

,cben liat mir meine Sdjmicgcrntutter ücrfprodjen, für ben (Sommer nad)

£artchftciu 511 fommen, nun mollte id) Sie ^er^lid) bitten, fie ju

begleiten."

£icfe Mnfforberung mar ein £onncrfd)lag für Carmen. $)afj fie,

bie cinft baoon geträumt hatte, ald §erriu auf £artenftein *u leben, fte,

bie ftunbenlang ben Söorten SBalter* gclaufdjt tmtte, ber if)r ausmalte,

mic oiel fie ju bort für baä 3I*of)l aller ®utftutgef)örigcn ju tl)un fjaben

mürbe, jefct als ®aft bort eintreten folltc, mar etmaä, ba§ fie nidjt öor=

aitvgefcl)en.

,,9Jad) fiatteuficiu?" micberljoltc fte mit attternber Stimme. „Sie

finb mirflid) fel)r gütig, (Gräfin Slbetyetb."

„9iid)t maljr, Sie fommen?" fagte bie junac jjrau; Ctanncn ftanb

füll unb blidte in bae fjolbe, crmartungöüolle Öcfirfjt.

SBaä folltc fic antmorten? 2Bcnn*fic nur gemufit Ijätte, mic 2Bal~

tcr bie Sadje anjal). mar eine neue dual für fte Öeibe, aber barauf

fam mentg an
, fic maren gemolmt ju leiben, 3)ennod) fcl)ntc fic fid),

il)n erft ju fragen: „foll id) nad) *£>artenftcin gefjcn ober niqt?" et)e fte

fid) beftimmte, molltc fie mit il)tn tprcd)cn.

„feö tbiit mir leib, 3l)nen nietjt gleich antmorten 3U tonnen", fagte

fte; ,,id) l)abe einen gvcunb, ben idj erft 31t 9ktl)e sietjen mufj, ct)e td)

Styre gütige ßinlabung annehmen barf."

„"feie l)at einem beliebten" ,
bacljte ?lbcll)etb unb ein ©cfüf)l oon

53cruf)igung fam über fic , baö fic nod) fvcunblitfjcr gegen ba$ fd)öne

9Mäbd)en ftimmte.

„2Bann mollcn Sie mir 93efd)cib geben?" fragte fie. ,,3d) ftclle

eben meine Sommereinlabungcn jnfammen unb c$ mürbe mir eben fo

fd^merjlid) fein, mic meiner Sd^mtegcrmittter, menn id) Sie au£ ber £ifte

treiben mitjjte."
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2)ie beiben frönen SScfcn , bie ganj ohne ifjre ©djulb ju Üfteben*

but}lcrinnen gemorben maren, farjen fid) freunblid) an.

„2öenn ©ie mir brei £age 3eit geben, fann id) Stjncn meine WnU
roort mitteilen" fagte (Carmen.

5lbcll)eib3 angenehme Smpfmbung roud)3. 8ic mar nict)t allein

überzeugt, ba& (Sannen einen (beliebten ober Verlobten r)ätte; fie glaubte

je$t auch ju miffen, bafj fid) bcrfclbc in ber gerne befanb, unb baß ihm
ba$ junge 9ftäbd)en Schreiben tuoHte. SBcitere gofgerungen fnüpfte fie

nicht baran, aber fie fül)lte fid) fo erleichtert, bag ber £immcl über ihrem

Raupte blauer unb ber 9iafen grüner ju fein fdjien als bi^er.

2Kit freunblichen SBorten trennten fie fid). (Samten fctjlug ben

2öeg jum £>orfe ein; Slbelljeib fehrte ittd |jau3 prüd. (Samtens |jerj

mar ferner ,
ifjr Slntli^ forgenöoü. S^re Sebenöaufgabe mar ohnehin

^art genug ; mie fie eä ertragen follte, nacb £artenftein ju geben, rouftte

fie nic^t. 3hc ww, als fyätte fie ben Secher menfdjlichcn fieioenS fdjon

bi3 jum ©runbe geteert.

Sebenfalte mofltc fie ©alter ju 9latr)e jicf)en. Vieler SBortc 6c*

burfte fie nicht baju; fie mollte einfach fragen: „3ft eä ®ir lieb, menn
ich na4 ^artenftetn fommc?" unb feine Hntmort follte ihren (£ntftf)lu§

beftimmen.

Sluf ber Sanbftrafje begegnete fie ihm; fie hatten fid) fdjon oft in

berfelbcn SGßcifc getroffen uno er mar bann mit ftummer Verbeugung,
fie mit nicbergcfd)lagcnen 5Iugcn unb fchmerjfid) pocf)enbcm ^erjen oor*

übergeganaen, heute aber blieb fie ftcfjen unb fat) mit ruhig*frcunblicf)cm

231icf ju ihm auf.

„£err ©raf, ich möchte einen Hugcnblid mit 3fntcn fprecfjen", fagte

fie; „lange miH ich &k ni
fy aufhalten, ©räfin Hbclljcib hat mich nQ cr)

#arienftcin eingelabcn unb ich möchte nun miffen , mie Sic barüber

benfen. ©oll id) hingehen ober nicht?'

©eine oerbüfterten Sluacn hefteten fich unruhenotl auf bie ihrigen;

bie ©efchid)te, bie barin gefchrieben ftanb, tfjat ibr im ^jerjen roef).

„töte miffen", fagte fie fanft, „bafj mir un3 feft oorgenommen haben,

unfere ^fltdjt ju tbun."

^Die SBorte folltcn ihm eine Mahnung fein unb als folche nahm
er fie auf. (£r bezwang ftcf) felbft, nur ber §immel mußte, mtc fdnoer

e3 ihm fiel.

„(£3 mirb eine Sßcin für ©ie unb für mich"
»
ja& er jur Stntroort

„Unb bod), Carmen, mürbe eä Sfnten, mürbe c3 £ir nicht eine greube

fein, ben £artenftcin fennen ju lernen?'

©egen feinen SSiflcn mar feine «Stimme fanftcr, fein 33lid järt»

lidjcr gemorben. Wlit ber fanften ©ntfehiebenheit , bie ihr eigen mar,

ermieberte fie:

„®emtfj, eä mürbe mich ^uen ihn ju fehen, aber mir fönnen nicht

immer baben, wa$ angenebm ift, bie grage ift cor allem: barf eä

[ein? ooer fann e3 iraenbmo febaben, menn ich bie ©ntabung ablehne?

3d) mürbe fie am liebften ablehnen, menn ich aufrichtig fein barf."

, Unb boeb märe e« beffer, menn 2>u hinfämft", gab er gebanfenooU

jur «ntmort. fceine Weigerung mürbe fomohl meine SWutter mic meine
grau üerlefcen."
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(£r brad) plöftlitf) ab, benn if)m fam jum S3emußtfein, baß er juin

erften 2Mc in (Samtens ©egenwart ben StuSbrud „meine grau" gc^

braucht fjatte. 90? it einem leifen
,

leibenfdjaftlichen $luffd)rci ftveefte er

bie^anb naef) ifjr au«; aber fie wollte baS nid)t fetjen, mit erzwungener
$ältc menbete fie fid) ab.

,,3d) banfe, baß Sie mir 3hre 5tnftd)t ber $>inge mitgeteilt haben",

faßte fie ruhig. „Sa Sie cS für beffer halten, merbe id) nad) garten*

ftem aefjen. ©uten borgen."
So trennten fie fid) mit fernerem Serien unb boer) beglüdt burd)

baS Söewußtfein, iijrc Pflicht getl)an au haben.

„(£s freut mid), baß ^ie fommen wollen", fagte 91bclf)eib, als if)r

(Sannen Slntmort gab. ,,3d) fann 3lmcn bie &crfta)erung geben
,
baß

<Sie fid) in .öartenftein Wohl fütjlen werben. SS ift ein ]d)öneS male*

rifcrjcS gledd)en ©rbe, baS ylmen gefaüen muß/'
9cad)bem bieS abgemacht mar, fchien fid)

sJ«emanb mcfyr barum au
fümmern, obßarmen mitging obernient; niemanb fpracr) weiter Darüber,

©ie felbft tt)at
r
was fie rannte, um Sie (Entfernung Aroifdjcn fid) felbft

unb SBalter weiter unb weiter auSAubefmen. 93et ihrem 3uf<Mtmcn?

treffen auf bem $>orfmege hatte fie einen SluSbrud in (einem klugen gc-

fefjen, ber fie Aur größten $orftd)t mahnte.

$)ie 3«t ber Ueberficbelung nacr) $artenftein fam heran, ©räfin

Silbegarb, Söaltcr, 9lbelf)eib unb Sannen reiften Aufammcn. Sin ber

ifenbahnftation ftanb ber 95*agen für fie bereit unb fie fuhren mitem*

anoer burd) ben ^ßarf bem Sdjloffe ju. £)er 9Kai mar in oollcr Schön-
heit eingebogen, em SBonnemonb, ruie ihn bie 3)id)ter befingeu, reid) an

4)uft unb $ogclgcfang, an Sonnenfd)ein unb Sölumen. $>cr SBeijjborn

ftanb in ber Sölüthe, ber gaulbaum füllte bie Suft mit füßem %6ol)U

gerucr), bie gelben Trauben bcS ©olbregcnS fdjimmerten in ben SöoSfctS

unb bie Äaftanien waren mit rotfjen unb meinen 93lütr)cn bebedt. $)ie

gafjrt burd) ben $arf cntAÜrfenb; #artcnftcin §attc niemals fct)öncr auS*

gefetjen.

Unb nun blidte (Sannen auf unb üor if>r lag baS ftattlidje alte

<Eef)Io%
r
baS fie einft in ihren Xräumcn als it)r (Sigenthum, alS ihre

^eimat au begrüßen pflegte. 3n biefem ?lugenblid Söalter anAufer)en,

mar it>r unmbglid); mußte fie bod), baß er nid)t weniger litt, als fie

felbft.

9llS fie baS |>auS betrat , blieb fie gefliffentlid) an ber (Seite ber

alten ©räfin. Sieg, mie fo ganj anberS mar biefe »nfunft, ald bie \f)i

SBalter in bem ölumentljale bei ßiffabon gefd)ilbcrt l)attc. damals
fpraa) er baüon

, fie als fein fdjöneS ,
geliebtes SBeib , als bie junge

£>crrm bcS 8a)loffeS einzuführen; jcjt trat fie unbeachtet über bie

<Sd)toelIe unb aUe ÖemtllfornrnnungSgrüße galten einer Mnbem.
Unbeacfitct außer öon SBalter. ?US fie bie breite greitreppc bin-

auffHegen ,
fud)te er fid) il)r au nähern; aber fie mid) il^m aus. $on

i^m mie eine grembe in fein Vaterhaus geführt ju werben, erfd)ien it)r

als baS SBittcrfte öon s?lUcm.

Unb nun mar fie in ^artenftein, bem ©tüddjen Srbe, baS fie fd)o;i

fo lange unb innig liebte! £ätte fie gemußt, mie oiel fie ju leiben höben

mürbe , fie märe mefleid)t nid)t gefommen. Sie mar ja nur ein ar*

meS
,
fd)Wad)eS 3Kenfd)enfinb unb ihre Aufgabe erfdnen ihr riefengroß.
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(£* famett Momente, in baten fic fiel) bittet* tabclte, bafj fie ftd) fclbft

in biejc £acjc gebracht, Momente, in benen iljr Verlangen, fid) ber ißhiU

ter be* (beliebten meinen, ermattete, ü>rc Straft erlahmte unb alle iljre

Söorfäfcc injammensiibredjen brot)ten. (5in 9)2a( Würbe fic Don il)rem

Sdjmerj ubüig überwältigt; fie uerlicjj ba3 3inuner und eilte in ben
s^arf f)inauö, ol)nc 2Bcg unb 3tcg 51t beachten, nur uormärts, at« ob ed

fid) um il)r Öcbcn fyanbclte.

,,3d) fann e$ nid)t ertragen! id) fann e3 nid)t!" ftöfjnte fic.

SBäljrenb fic fo rote im Ijalben 2£al)nfimt bal)in eilte, fließ fic plö^-

lid) mit Spalter jufammen. $luf einen ©lief erfannte er, wie if>r 3U

SDcutf) mar unb blieb, beibe £>änbe au$ftrcdcnb, uor it)r fteljen.

„Sannen!" rief er unb bie oolle ®lut feiner Gmpfinbung ücrrictf)

fid) im ftlange ber (Stimme; „(Sannen!"

51 ber fie ftiefe feine £>änbe ^urütf.

„Wein, nein, fprid) nidjt mit mir!" rief fic. „9<idit ein 2Bort will

id) fjören!"

©d)mcr3 unb 2cibeufd)aft Ratten fie überwältigt, aber fie blieb fid)

elber treu. sJad)t ein SBort, ba$ fic fpäter bereuen müßten, foüte über

eine ober ifjre Ötppcn fommen.

llnaufl)altfam eilte fie weiter unb er ftanb ba unb fal) il)r nadj.

9^ur ju gut begriff er, wa$ fie baoon trieb, unb obwohl er HÜc^ barum
gegeben l)ätte, itjr folgen ju bürfen unb fie 3U tröften, wagte er nidjt, e$

3U tfyun.

„£er£immel fei un$ Reiben gnäbig!" fagte er; „baäficben tft l)art

unb ba3 Sdjidfal ift graufam!"

&a£ £eben auf ,£>artcnftcin , bad nadj außen l)citcr unb fricbüoll

fdjieu , mar in SBirf lidjfctt rcid) an mandjcrlei Sdjmerjen. 35aä junge

Gtjcpaar l>atte einen au£ermäl)lteu Streik oon 23cfanntcn um fid) oer*

fammclt unb bas alte Sdiloft mar mieber einmal ber (Sdiauplah einer

alän^enbcn ®aftfreunbfd)aft. 2>ie junge (Gräfin gab einen Sau; 2Mter
foüte oerfd)icbcnc Gpijobeu bcffelben nie oergeffen. Sic (Slitc ber dlafy
barfdiaft mar 00311 cingclabcu , alle (9cfcUfd)aft*räumc waren geöffnet,

©emäd)öf)au$ unb Crangcric glän^enb cileudjtet.

(Gräfin 9lbell)eib mar bie ItebenSmürbtafte 323irtf)in unb blcnbenb

§)ön in it)rem weiß unb golbnen ^In^ug, gejebmüdt mit ben berühmten
iamanten, bie fie alö $odj3cit$a,cfd)cnf üom s

-Öater erhalten l)atte. 3f)r

fchöneä ariftofratifdjc* Okfidjt ftratjltc in bem $3ewu}3tfein
,

311m erften

3Jcate bie £)onncur* biefer fürftlid)cn S3efi(utng 3U mad)en.

Carmen l)attc gebeten, tbr bie $l)cilnalmie an bem geftc 31t crlaffen,

aber 5lbell)eib molltc fid) nid)t ba3ii ucrftcl;cn.

„9kin, Sic müffen fommen", fagte bte junge grau; ,,id) 3cil)le auf

Sic, alä auf eine ber gröfjtcn Serben meineä geitce. 3t)r portugiefifdjc*

©efidjt wirb fid) unter unferen aermanifdjen Schönheiten Wuubcrüoll
auönet)mcn. Sic bürfen meine Sitte nidjt abfdjiagen, Carmen. 3d)
fyabe mir fogar fd)on Styrcn ?ln3ug au3gcbad)t: eine fpanijd)c Spi^cn-
mantillc müffen Sie tragen unb eine einige rot()eiHofc ind^aar ftedeu.

Sollen Sie."
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„Siegt Sljnen mirflidj fo tucl baran?" fragte Carmen.

„3a, mirflid), id) bitte Sie barum, afö um eine große ©cfaüigfeit.

Sic werben ein befonberer Sdjmud meinet 33allc$ fein."

„So roill idi benn fommen, ©räfin 5(bcll)cib, aber nur meil 3tc e£

müufdjcn. ©n ©all t)at nid)t*, ma* mid) loden fönnte."

„tlnb Sic finb bod) fo jung, (Sannen, fo fd)ön!" rief $lbcll)cib.

„3d) l)abe nie bcrgleid)cn gcftlid)feiten mitgcmad)t", fagte baö junge

9J(äbd)en; „bcSljalb bürfen Sic nüdj mit Slnbcren meinet 5Utcr$ nid)t

Dergleichen. 5)a id) nie auf einem S3alle gcroefen bin , tueiß id) feine

greuben nid)t $u jd)ä^en."

„$(ber fclwcn Sic fid) benn gar nid)t banad), biefe greuben fennen

5u lernen?" fragte 9lbclf)ctb.

„Wein, gar nidjt", antwortete (lärmen.

,,3d) tüitl 3f)ncn fagen ,
iool)er ba§ fommt"

, meinte Slbetycib mit

bem §lu$brud ber Verlegenheit. „Sic Ijaben nod) teinen Sicblingötäiiäcr,

barum ift 3l)ncn ba* $aiuen gleidjgültig. ?lbcr idi merbe fdjon forgen,

baß Sie fid) amüfiren, liebe (Sannen. Wein mann foÜ mit Sljnen

tanjen, er ift einer ber beften Sänger, bic id) fennc."

3u itjrer llcberrafd)unfi futjr baö junge 50?äbd)cn mit bctn9(uSbrud
bes SdjreefenS jurüd unb l()r fdjöncs (#cfid)t murbc leidjcnblaß.

„9Jcin, nein!" rief fie, faßte fid) bann aber, unb fügte mit gittern*

ben Sippen tjinju: „id) mürbe mid) ängftigeu."

5tberi)cib glaubte, baß 23alterd 9iang, feine gcfcllfd)aftlid)e Stcl*

lung, ober feine Stürbe alo £)amM)crr baä junge 9J?äbd)cn bebrüde unb
fudjtc fic in il)rcr freunbüdjen SBeife

(
)u crmutijigcn.

„Vor meinem SÖtomt braudjen Sic fid) nidjt 3U fürd)ten, beftc Gar*
men", fagte fic; „er fdtftyt Sic l)od), obmol)l er in feinem öcnetjmen
fül)I unb 5urüdt)altenb ift, l)od)mütl)ig ift er burd)au3 nid)t."

ftüt)l unb 5urüd()altenb! (Sannen fal) il)u für einen Mugenblitf üor

fid) ftcl)cn, mic bercinft im Sdjatteu ber Clcanbcrbäumc, mit erregten

3ügen, ftral)lenbcu klugen unb Sippen, bic Don järtlidjcn, fröf)lid)cn

Korten überfloffen. Rainald mar fein Siefen roeber füljl, nod) jurüd=
Ijaltenb. Sic crljob bie «£>aub mit anmutljig flauer 33cmcgung.

„©räfin ?löclf)cib", jagte fie, „id) gebe Stylten bic Verfidjcruug,

baß id) ben «jperrn (trafen |cl)r l)od) fdjäfcc, aber burdjauö nid)t fürd)te."

„$as freut mid) Oon£)cr$cn; 5umcilcn ift cö mir oorgefommen, al3

ob Sic etmas falt unb abmeifenb gegen il)n mären, nun freut eö mid)

boppelt, ju l)Örcn, baß Sic ihn Iciicn mögen. SKtc ift immer 311 9)iutl),

alö gehörten Sie gait£ 51t unferet gamilic."

(Sannen ging fort jobalb fic tonnte. Sold)c QJcfprädjc traten ifjr

immer rocl), meil fie il)r eine gemiffe Sügc auftmangen.

Xcf JBallabcnb Farn l)cran. ©alter fal) feine grau unb (Sarmcit

am Grnbe beö ^an
(
5falon^ 3iifainmcnftcl)cn. 5lbclhcib^ ftofye Sd)önl)cit

geigte fid) im ooflen Ölanjc in il)rem prad)toollcn toeifj unb golbnen

Vlnjugc, ber üon bli^cnben diamanten überfäct mar, unb Garmcnö füb^

lidjer @efi^t5tt)pu^ murbc burd) i^r portugiefifa^eö Goftüm auf ba3

!öort^eil()afteftc gehoben. (Jinen ^lugcnblid üerfant er in ben ?fnblid

biefer beiben grauen, bie il)n liebten.

*

Digitized by öf)Ogle



1082 Carmen.

Jfttenuutb fönnte cntfdjcibcn, rocldje bic (sdjonerc ift", fagte er ju

fid) felbft. „£ic finb Öcibe ooüfommen." $ann fielen iljm , bei (5ar*

mend Slnblitf bie £id)tern)orte ein:

unb öon if)r faf) er roieber ju ber golbf)aarigcn, föniglidjcn ftrau f)in*

über, bie il)m iijrc Siebe unb itjre 9fteid)tf)ümer gcfd)enft fjatte. ?Ibelf)eibd

klugen begegneten feinem ©lief unb fie roinftc inm *u, fjeran ju fommeu.

Carmen märe am liebften gcfloljcn , ober fie türdjtete unljöflid) ju er-

fdjeinen.

Spalter machte ii)x, tuie gemöfjnltd) , eine förmliche Verbeugung.

3tbell)eib fagte:

„$u btft in Portugal gemefen, lieber SBalter, toad mcinfl 1)11, ift

gräulein ©rbadjd (Softüm äd)t unb gefällt cd S)ir ?'

(£r muftte |ie anfeljen, vergebend gab er fid) 2Hüf)c, feine ©erounbc*

rung ju uerbergen; cd war if)m unmöglid).

,,3d) finbc ben Slnjug fcfjr fd)ön", gab er jur 5lntroort. (Earmcnd

®cfid)t blieb unberoeglid)."

„SBaltcr, id) möd)tc, bafe gräufein (£rbad) einmal tanjte", fufjr

Slbclljcib Ijeitcr fort; „im ganzen eoalc toüjjte id) aber feinen beffern

Sänger für fie ui finben, afi SDic^
hierauf gab cd nur eincSlnttoort; Spalter oerbeugte fid^ abermals.

,,3d) werbe mtd) glütfüd) fd;ä<jen
r
wenn gräulein (£rbad) mtr bie ©l)re

erjetgen null", fagte er.

©armen fonnte fid) im Slugcnblid auf feine (£ntfd)ulbigung befinnen.

<5o legte fic benn, unter $lbclt)cibd klugen, bie ^panb auf fernem Slrm

unb folgte if)m ftumin nad) bem anbern (£nbc bed ©aaled. £icr ange*

fommen fagte fie:

©r f)ättc fie gern fcftgcfjalten, fjätte gern SIHed barum gegeben, nod)

einmal ben 2lrm um if)re l)olbe <$eftalt ublingcn ju bürfen
;

febon ber

®ebanfe baran fjatte fein |>erj in heftige 2ÖaUung gebradjt. 2t6cr bad
rufjiae £id)t in ifjrcn äugen, ber rufyigc ftlang üjrcr Stimme gaben if)m

„<sie Ijaben immer rcd)t, 3f)r SBunfd) foll gcfd)ct)cn", gab er jur

Hnttoort.

„Seil id) ed nmnfdjc, null id) ed nid)t tfyun", faate fie fjalbju ifun,

f)alb ju fid) felbft. &te ^Irme , bie fie in lcibcnfd)aftltd)cm €>d)mer$

umfaßt fjatten, fonnten fic unmöglich im fröf)lid)cn Xanjc umfdjlingen.

,,3d) merbe Slbelljeib fagen, «Sie fjätten feine Suft jum Sanjen ge-

habt", ernueberte er. ,$ber )tatt beffen moüen mir einen ©ang burd)

bad ©croäcbdlj|aud machen, bitte, (Sarmcn, laß und gefyen."

<5ic fdjtmeg eine SBcilc.

„Carmen, miüft 2)u nidjt?"

„güljrc m\d) nic^t m $5crfud)ung", gab fie jur ?lnttDort. „9Wn,
Xu oor Willem barfft ed nic^t tl)im!" 5^re jarten äBangen röteten fic^

unb fie fdjlug bie 5lugcn nieber. „I)ied ift ber erfte 33aü, ben id) felje,

„3* I?ab' 5Di* getieft,

3* lieb' Xidi neda fcut,

3d? »erbe Ueten in gwigkit"
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bic 3ftufif, bcr £id)terg(an$, bic 53(umcnbüjtc, sMe3 bcraufdjt mid) unb
crtücic^t mir ba£ ^erj, unb id) I)aDc mid) fo lange aemüf)t, eä hart ju
mad)cn! Iftcin, ©raf garten) tetn", fügte fie heftig ^inju, „id) null nid)t

mit 3hnen gcl)cn
,

id) fönntc fonft £tnge fagen , bic — bitte ucrlaffcn

Sie mid)!"

„Sannen, 2)u bift hart, bift graufam."

„Grä ift mein fefter SBifle. 2Öer fid) fdjroad) füt)lt
, mufj bie S8er»

fndjung fliegen. 3d) bin fdjmad), nid)t maf)r, Sic gehen, roenn id) bamm
bitte ?"

(£r öerliejj fie augenblidlid). (£in t)a(be (stunbc fpäter fat) er fie

im ©croäd)3hail
fe ftefjcn, mit beiben &rmen auf eine Salufrrabe geftüfct,

ben 93lid ber glänjenben 5tugcn in$ Söcitc gerichtet, unb roieber fielen

ihm $>idjtermorte ein, bic |)cmifchen $erfe:

„2Rit 2)etnen \d)'6nm tilgen

§aft 2)u mt$ gequätet gar febr,

Unb f>afl midb ju OrunDc gerietet..."

unb mährenb er fo mit bittcrem Sädjeln ü6er feine £er$cnätf)orf)cit bor

ftdt> hin murmelte, fagte er ju fid) felbft, bafe bic Siebe ju benfieiben beä

Sebent, nidjt ju feinen ©lüa3gabenaered)net roerben müffc.

©Iüdlic^ermeifc maren Joldje «seenen eine Seltenheit, ©o biet al£

möglich fugten fid) Söalter unb Carmen ju bermeibeu, unb tjäufig

fragte fie fid) felbft, ob fie rool)ta,ett)an ^abc, nad) £artenftein ju fom*

men? Öie ^atte S^mcr^cn unbjperjengfämpfe oorauägefchen, aber ma£
fie erlebte, ging mcit über tt)rc Befürchtungen tjinauö.

XLIV.

2)cr Sommer mar gefommen, Ijattc ^mrtenftein mit bcr ftütle feiner

©aben überfdjüttet unb ba baä 8d)lofi nicht einen Sag oon Säften leer

mürbe, t)örtcn aud) ©efcllfdjaftcn, Sluäflügc unb ©artenfefte nid)t auf.

2(bcll)cib fdjicn plöftlid) eine Slrt Öcibenfdjaft für rauje^enbe ^ergnügun*

gen gefaßt ju haben, cö festen aber nur fo; in 25kl)il)cit füllte fie fid)

unbchaaUd) unb Don fieberhafter Unruhe, öon quälenben 3meifeln um*

hcrgctricbcn.

(Sineu©rimb für il)rc .öcrjcnäangft hätte fie itfd)t angeben fönnen;

oft mad)tc fie fid) bittere SBornmrfe üoer itjrc Jantafiegebilbe , nannte

fid) tl)brid)t, ungerecht unb etferfüAtia. ^u anberen Reiten baaeaen

erfdjicncn tr)r alle 53efürd)tuugcn crflärlid) unb gerechtfertigt 3h**cbcn
hätte fie für bie ©ciui&hcü ,

Daß \l)x ©atte fie liebte
,
hingeben mögen,

ßumeilen mar fie üon feiner Siebe überzeugt , bann machte fie fid) oon

aücn 3mcifcln jrei, trat jeben 3Serbad)t unter iljre güße, aber ein neuer

Scmciö feiner ©leichgültigfeit ober 3erftreuttfltt roarf fie toieber in bie

frühere qualüolle Unfid)crhcit jurütf.

(SineS SKoraenö »ar Sarmcn im 3»mmcr » a^ SBaUei , ber in bie

nächfte Stabt fahren mollte, feiner Xxau bad feerfpredjen gab, fie mit*

junehmen; fie münfd)tc einige (Sinfäute ju ihren £>anbarbciten ju maefien,

gegen 3mölf Uhr rooUte er aufbrechen unb fie oerfprad) ,
ju ber 3^t

fertig ju fein.
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51 Der bic angegebene 3tunbe uerging unb fein 2i>agen mürbe ge*

melbct. Cnblid) tarn 5lbcll)cil) , bie fidf) aufgemacht hatte, ihren Sföann

311 fudjen, in if)rem l)übfd)cn grauen <3ommeran$uge, in bem fie reijenb

auöfaf) ,
nad) ber *öibliotl)ef , roo (Gräfin ^tlbcgarb unb Carmen mit

S3ricffd)retbcn befd)äftigt maren.

„2öo ift SBalter?" fragte fte il)re Sdjmicgermutter, bie oermunbert

aufblirfte.

„Du bift nid)t mitgefahren!" rief bic alte Dame. „Cr ift beinah

fett einer Srunbe fort."

Carmen faf) 2lbclf)cib töbtlid) bfa| merben; mit einem leifen ?luf=

fdjrei fanf fanf fie in ben nädjften (seffcl unb ftredtc beibe £änbc nacjj

(Gräfin £ilbegarb au$.

„$at er mid) oergeffen?" fragte fie. „Sitte, Jage mir ctroaö ^ur

Crflärung, finbc irgeno eine Cntfchulbigung für il)n
f
nur lajj mich nichl

glauben, baß er midi üergcfjen fonnte!"

3n bemfefben Slugenblid trat SSalter in$ 3immcv- Gr hatte oie

SBcrabrcbung oeraeffeu, plöftlid) mar fie il)m mieber eingefallen unb nun
tarn er jurüd. yjht bem £Sut in ber £>anb unb einem Verlegnen Gr*
rötl)en trat er auf $lbelt)cib ju.

,,3d) bitte Did) um Sße^eifmng", facjtc er ; „mas ich 5U meiner Cnt*

fd)ulbigung anführen fonnte, mei& ich m$r» ober mir ift unfere SSerab-

rebung erft mieber eingefallen , als ich bie ©tabt in 3id)t befam, bann
bin ich augenblidlid) umgefchrt."

(sie ftanb bochaufgeridjtet üor if)m; il;r blaffed ©efidjt, ba3 ben

Sluebrud leibcnfchaftlichcn Sdjinerje^, tief uerrounbeter Siebe trug, festen

gleichfam überfdjattet uon ber 9ll)nung eined llng(ürf$.

„|>atteft Du mid) Dcrgeffcn?" fragte fie fdjnell. „ftümmre Did)

nidjtum Cntfd)ulbigungen, fagc mir einfad), ob Du mich öergeffen l)atteft"

3n feiner Ueberrafchung nahm er fid) nicht grit, über bie Antwort
itachsubenfen.

„3a", faa,te er unbefangen; „baö habe ich gctl)an."

„Sllfo mtrflid), oergeffen h^tteft Du miaj? Du fonnteft wegfahren,
ohne Did) be3 $crfpred)cn$ $u erinnern, bas Du mir geqcbcn ?"

„3a, liebe ^Ibelheib."

„3d) tarn Dir gar nid)t in ben ginn? Du hatteft mid) ooflftänbig

au* Deinen ©ebanfeu Oerloren?"

,,3d) fürdjtc, bafj cd fo mar, aber fobalb id) mid) mieber befonnen

habe, bin id) umgefchrt."

„3a, baä fcl)e id)", fiel §lbell)eib ein, „unb id) banfe Dir, bafj Du
Did) im legten Slugcnblitf an mid) erinnert l)üft. 3d) merbe mit*

fahren."

Sic beugte fid) nieber, ihrer <2d)miegcrmuttcr einen ftufj 3U geben;
ihre Slugen (tauben üoll Shräncn; bann jagte fie ein paar feheneube
Stforte $u Carmen unb »erlieft bae 3immer. Die Reiben, bie ihr nad);
blidten, fal)en, ba& fie lcid)cnblaf3 mar.

©alter tl)üt mao er fonnte, um feine ^crnad)läffigung mieber gut
ju machen, mar l)cr$lid) unb aufmerffam; aber ber falte 3tal)l mar il)r

Utd |>cr$ gebrungen. Sie hätte tym Slüed lcid)ter öcr$iel)en , aU baß
er fie fo gan$ 511 oergeffen ocrmod)te. Jür biefe SBunbc gab es feinen

SBalfam.
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formen bockte lange über biefe flcine Sccne nact) , bie fie tief be?

trübte. Scber Slusbrutf bc£ fieibenä im ©efidjt ber jungen ©räfin tr)at

ir)r roet) unb fie empfanb i()n rote einen oerbienten Vorwurf gegen fidj

felbft. 2)ie Sdjmcrscn, bic iljrc Nebenbuhlerin litt, fiefen mit Doppelter

Sctjroere auf iljr cblcä «jDcrjj jurüd.

©nblid) fa&te fie etnen (*nt[d)(u§ unb führte i(;n au£. 3)a3 näd) fte

9ftal, bajj fie ©alter allein in ben jßarf gcfjcn faf), folgte fie ifjm unb
traf in ber großen Slllec mit il)m jufammch.

„fiaben Sie fünf Minuten für mief) übrig
, ©raf §artenftein ?'

fragte fie, „ich möchte 3fmen etroaö fagen."

,,3ct) ftet)e mit greuben $u 58cfct)r
,
gab er jur Slntroort unb fie

gingen neben einanber roeitcr.

,,3d) fürdjte mid), anzufangen", jagte fie naef) einer Sßaufe; „unb
boct) ferjetnt eä mir auet) roteber, baß idj mid) nie unb unter feinen Um*
ftänben oor 3f)ncn fürctjtcn follte."

„9?cin, nie unb unter feinen llmftänben", roieberfjolte er.

„Unb Sie roerben midj nierjt für inbiäerct galten , roaS id) aud)

fagen mag?" fragte fie.

„Nein, Carmen, actum ntdft Sie fjaben — $u fjaft ein 9tecr)t
f
mir

SitleS mi fagen, roaS £u roillft."

„Sie nannten mid) einmal ben Sdju^engel 3f)re£ Sebene", fagte

©armen. ,,3d) erinnere Sie baran, mctl td) je&t baS ju tfjun im be-
griff bin, roaä bic Slufqabe jebeS Sd)u^engcl3 fein mu§."

(£r fcr)roicg, aber feine 3Jc*iene oernetrj ein gcroiffeS Srftaunen.

„SBor SlHem bitte id) Sie, ui glauben, ba& mid) nur bie ernfteftc

Sfjeilnarjme ju fprcdjen ücranlaBt", fur)r ba£ junge 2Jcabct)en fort. ,,3d)

fann eä nidjt ertragen, fold)cn 2luSbrucf beä ScfmierjeS in ©äfin ?(bcU

l)eibö $ügen 511 fetjen, eä madjt micr) unglüdlict), cd barf nidjt lein! Sie
ift fo fcinfüljlenb, fo leictjt beriefet, unb fo Ieid)t beglüdt mit unglütf*

lid) mar jie jjeute borgen bei ber (Sntbetfung
, bafc Sie fie üergeffen

Ratten! 9tie im £eben roirb fid) baä S3ilb au£ meiner Erinnerung Oer-

roifd)en, mit roelcfjcn Lienen, roclcrjcm 23litf fie bie SBorte auäfprad):

„$u r)atteft mict) oergeffen!" 3d) mödjte Sic barum bringenb bitten, bajj

Sie fid) Stfüfjc gäben, bie ©efütjle 3f)rer ©attin au fronen."
„©eroig, ba& roill id), roill mein SBefteS tfmn!"

„2lud) mit bem 93eften ift nietjt oicl au^uricrjten, roenn Sie ir)r erft

fo roet) getfjan fjaben roie tjeute. $)aö barf nid)t roieber gefct)cf)cn."

„(££ foll nietjt roieber oorfommen", antroortete er.

„Sie ift fo fdjön, fo gut, oerbient bic tiefte , uoüfte Siebe eines

SKanneöljerienä; roenn i()r biefe nid)t ju 2:beil roerben fann , füllte fie

roenigftenS burc^ baä Sdjcinbilb bcrfelben fo glüdlid) a(d möglich gc*

mad)t roerben."

2)ie aro6mütf)ige Jürbitte für if)re 9ccbenbuf)Ierin, für bic grau,

bie ben ^lafc einnahm, ber eigentlict) thr gehörte, rürjrte itjn tief.

„Sctj roerbe nie roieber fo nadjläffig fein", fagte er. „©laubc mir,

©armen, id) r)abe mict) üor mir fclbft gefetjämt. deun aber laß 3)ir ban*

fen, e$ ift ganj deiner Werth, fo red)t ein fecroeiö 2)eincö gütigen, eblen,

aujrictjtigen |)erjend
,
bog t>u mir fo rüdfjalt^toö fagft , roaö 2)u oon

mir benfft, obrool)! ^5)u mir bieömal ben SBorrourf einer ^flict)toer*

le^ung macfjft."
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„3a, id) fürchte, baj$ (Sie ben oerbient t)abcn. Sfber id) meifj, ba&
e§ nid)t abfidjtlid) gcfd)ehen ift. (Sie mürben roiffcntlid) aud) nid)t bie

«nteraeorbnerjte Gtreatur ocrlcfcen , um mie öiel meniger 3hre fdjöne,

gute grau."

„SRein, gemifj nid)t! 3d) öerfpreche nodmtald, runftig adjtfanter ju

fein. 2lber mie, (Sarmcn, ttriüft $5u mid) fcljon üerlaffcn?"

(Sie menbete ihm baä ernfte Slntlifc 51t.

,,3d) bin nid)t getommen, um üon mir fclbft 5U fprecr)cn", antroor=

tete fie: „unb ma« id) fonft JU fagen hatte, ift gefagt. Sebcn (Sie rooty,

id) meiB, bafj (Sie 3fu* SSerfprcdjcn Ratten merben."

(Sie ging, unb ruic er fid) aud) bagegen fträubte, fein £>erj folgte

i\)t nad).
'

(So mar e£ benn (Sannen« 2Berf, menn fid) 2lbelf)cib fortan burd)

ihre« ©atten Slufmcrfjamfett beglütft fünfte. (*r oergafe fie nie mieber,

beamtete jeben ihrer 2Bünfd)e unb mar üicfleid)t rüdfid)t«üoUer gegen

fie, al« menn er fie geliebt hätte.

©ne« 9Jcorgen famen übcrrafdjcnbe 9cad)ricr)ren. (H mar Crnbe

Sluguft; brütenbe £i$e lag über £>artcnftein, ai§ SBalter einen langen

S3nef au«33öhmcn erhielt, ber ihm melbete, bajj berguftanb berSlbrin*

Seinen ju ben grö&tcn £offnunacn berechtigte. S5as Steffel , ba« bie

<Sd)ad)te füllte, mar gefallen. &in berühmter Sngenieur, ber ?lllc« in

Slugenfchcin genommen , mar ber Shtfidjt
, bafj ber Sftcft bc« Gaffers

aufgepumpt unb ba« Sergmerf auf« ÜRcuc in Öctricb gefefet fberben

fönne. Benn fid) bie« betätigte, mar ber junge ©raf ßartenfteiu mehr
al« 2HiUionär. £r la« ben ©rief feiner Butter

, Slbclheib unb Gar*
men oor.

„3)ein feiiger Stfater hatte ba« größte Vertrauen ju biefem Untcr=

nehmen", fagte (Gräfin £ilbcgarb; ,,td) munberc mid) batjer nidjt über

biefe SScbung ber 3)tnge."

„Benn id) oebenfe, mie oiel mir gelitten haben!" murmelte Söalter

nadjbenflich oor fid) tyn. 3)ie SSenbung jum ©uten fam für tt)n ju

fpät, fein ^erjcnSglütf mar unmieberbringltd) oerloren.

,,2Ba« ift benn au« bem ehemaligen SSkrffüfjrer gemorben, lieber

SSalter? Slbam öinber triefe er ja mot)l?"

„3a, Slbam $inbcr mar fein 9fame", antmortete SBalter; in bem=
felbcn Moment begegnete fein ölid Garmen« klugen unb öeibe maren
plöfclid) oon ©lut übergoffen.

„2ßa« ift au« iijm gemorben?" fragte Slbclrjetb; „ich n^eine, meiere
Strafe t)at cr befommen?"

„günf5ct)n 3al)re 3ud)tt)aur, antmortete Söalter. Seine 2Rutter

feufjte.

„2Bie mar e« nur möglich", fagte fie, „ba& SDu, ben cr f0 fchmä'hlich

hintergangen unb beraubt hatte, ein gute« SSort für ihn einlegteft? ich

merbe baS nie begreifen."

„$a$ moüen mir nicht roetter erörtern, liebe 9Jcuttcr", ermieberte

ber junge 2Jtonn. „3ch hatte ernfte ©rünbe für ba«, maö ich tl)at
r
ber

9J?ann tyattt mir michtige HJiittheilungen gemacht." Unb mieber bebedte

fid) SBalterd ©eficht mit flammenber SRöthe , al« fein Slugc Carmen«
unruheooflem Ölid begegnete.

3)ie Nachrichten über bie SlbriamSWinen gaben ju großer Aufregung
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Slnlafc. Der grettjerr oon SRoljn forbertc [einen Schmiegerfohn auf, mit

ihm nacr) Söhnten ju reifen, um ben 8tano ber Dinge felbft in klugen*

fdjein m nehmen.
9ain begann eine fd)tucre Slrbcit für SSaltcr; er hatte alle auf baä

Unternehmen bejüglidjcn Rapiere in |>aft unb üöüig ungeorbnet Jbei

€>eite gelegt. Sefct galt e$, fie fo fd)ncU aU möglich ju orimen, um fie

bem greit/errn, ber tn ©efd)äft£angelegcnheitcn bon- peinlicher ©cnauig*
feit mar, oorlcgen §u fönnen.

Spalter arbeitete mit großem ©fcr. 33i3 Dienftag mußten bie

Rapiere georbnet fein, Donnerftag moUten bie beiben Herren nach 53öfjs

men abreifen. <öd)on mar ziemlich Mc3 beifammen, nur ein Document
fehlte nod), eine Ueberficfjt ber für bie Arbeiten in ben Seinen geteifteten

Zahlungen, bie ber ehemalige SScrfführer bem oerftorbenen ©rafen
4")artcnftein eingefchieft. ©o M 2ttüf)e fich SSalter auch aab, er fanb

cd nicht.

2113 Slbelfjeib in ber erften <2eptembcrtood)e eine« 9)?orgen$ in bie

Söibliothef fam, fanb fie SSalter blaß unb mübe bort, oon papieren um*
geben. (£r erzählte iljr oon feinem SSerluft.

„Sch habe baö Rapier beutlich oor Siugcn", fügte er hm$u. ,ß&
ftedte in einem großen blauen (Souoert, aber aUcä suchen ift umfonft.

^pter in ber 33ibliothef habe id) jebeä Sdjubfad) burdjftöbert."

„5£>äre e3 nicht möglich, baß eä fich irgenbmo anberS befänbc?"

fragte Sbelheib.

,,£öd)ften3 fönnte e3 noch °em alten
r
großen ©chreibtifd) in

meinem ^tubirjimmer liegen", antwortete kalter. „9lber fo üiel ich

meiß, habe ich oe" aar nidjt geöffnet, feit id) mieber hier bin. Uebrigen*

fönnteft Du einmal barin nad)fel)cn, loenn Du fo gut fein mollteft."

„Daä will ich Ü)m t $u aber , lieber SBalter
, follteft etmaS ins

greie achen. Du fietjft blaß auä", fagte bie junge grau.

,,3d) h°tte mity nu t bem Dberförfter £>einrid)3 terabrebet, ein paar

^Rebhühner 3U fdjienen", antmortete SSalter.

„Daö ttjue", fiel ^Xbelt>eib eifria ein. „3$ fann tn$mifd)en fud)en

unb meibe mir alle SDcüfje geben. 2#cnn Du erfrifcht mieber nadb £>auS

fommft, fifce ich h*er unb ermarte Did) mit bem großen blauen (Jouüert

in ber £anb."
3n fpäteren 3ahren noch mar eä SBatter eine liebe Erinnerung, baß

er bamalö, einer frcunblidjen Regung fofgenb, Slbell)eib mit einem Äu 5

für bie angebotene £>ülfe gebanft hatte, fiächclnb ermieberte fie barauf,

er märe ein $inb, bem bie (Sdjularbeitcn erlaffen finb. Dabei fdjlang fie

liebfofenb ben $lrm um feinen |>al3, ma3 fie nur feiten $u thun pflegte.

„fjaft Du mich ein menig lieb?" flüfterte fie.

„vitin, nicht ein menig, fonbern üiel mehr, liebe Slbelheib!" fagte

er, öon ihrer SBärme mit ermärmr.

,,mt)x?' mieberholte fie. „Vielleicht mirft Du mich &alb oon gan*

jem |)erser lieben!"

„ötft Du benn fo gemig, baß ich bad nicht jefet fd)on thue?"

fragte er.

,.3a", gab fie tuehmütlng jur Slntmort, „baüon bin ich nur ju feft

überzeugt, aber mit ber 3elt $u m^ immer lieber haben. Siebe

gewinnt Siebe unb id) bin Dir fo gut"
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„^lo^lid) fcfcicn fic oor it)ien eigenen ©orten $u crfdjretfcn: nie

uioor Chatte fic fid) fo rüdl)alteloä auägefprodjcn. (2t (acfjte, als fie

fid) fjaftig oon it)m losmachte unb tief crrötl)cnb and bem 3iinmcr eilte.

Slber mie er fic in biefem Moment gefet)en, 5ärtlid), fd)üd}tern, mit einem

Sluöbrud halboerfd)ämter greube in ben 3u 3cn » in Dcn glau^cnben

&ugcn, folftc er fic mannte mieber fer)cn.

(£r ging fjinauS unb freute fid) ber frifdjen SDrorgcnluft unb ber

5Iufid)t auf eine gute 3agb
,
mät)renb fic fid) nad) {einem Stubieraim*

mer begab, um ben alten Sdjrcibtifd) nact) bem fcljlenbcn Socument
burd)fud)cn.

XLV.

$)a3 Rimmcr, in mcfcr)em 9ß3aftcr alle auf bie Skrmaltung garten-

ftciu beAÜglidjcn (äefdjäfte ab$umact)en pflegte, mar ein großes, bequem
eingericijteteS ©emad) , mit bvet nad) einer Xerraffc füt)renben genfter*

trjüren. 9luf SalterS ausbrütflidjen SBunfct) maren fic mit feiner Slrt

oon ©orfjängen ücrrjütlt, fo baß fie ben freien $Tuc>6Iitf auf beniölumen*
garten, bieSöäumc bcö<parfö unb bic Dahinter auffteigenben Salbungen
gemährten.

Slbelljeib, bie fott)of)l Säume mic ©lumen liebte, trat an ciueS ber

genfter, eine üpoige Äletterrofe ranfte baran herauf. Sie ftrid) lieb-

tofenb mit bem Ringer über bte buftigen 23lumcn.

„Süße SRoicn, id) beneibe (£ud)!" fagte fic; „il)r bürft ben ganzen
$ag an meinet (hatten genfter fein , bürft ihm freunblidje ©eoanfen
erroetfen, trjn mit fügen lüften übert)aud)cn. dr neigt fein freunblict)c3

2lngefid)t ü6er (£ud), aber aud) mid) fängt er an lieb $u tjaben, baS

für)le id), baä mein uf), unb bic $eit mirb tommen, baß itf) mcber (£ud)

nod) (£ure Sdjrocftern ju beneiben braudje."

Sie fat) baS Sonncnlidjt auf ben Söaumroipfeln liegen; fat) bic

^Blumenbeete große farbige Cuabrate ober Streife bilben, fat) ben Silber*

ftrat)t bcö Springbrunnens flimmern unb rurjelofe Schmetterlinge t)icr-

tjin unb borttjin flattern. 9Jat einem Seufeer innigfter ©efriebigung

überblidte fic bc$ ©arten fd)ÖneS ©efi£tt)um , baS ihm burdj it)r $$cr*

mögen erhalten mar unb fagte fid) felb|t, baß er banf bem£immel cnb*

lict), cnblict) anfange, fic mirflid) 5U lieben.

ftach biefer Stunbe aber tjatte ber Sonnenfd)ein nie mcl)r ben*

felben ©fanj für fie, bie SRofe nie mcl)r bcnfelbcn 4)uft, il>r SftttHfc nie

met)r baffelbc &äd)eln, i()r £jcrj nie met)r baffclbe grcubcngefüt)l.

2)er Sdjreibtifct) mar ba£ einzige altmobifct)c 2ftöbel in biefem

3immer. ©räfin fnlbegarb t)atte Spalter mehrmals barauf aufmerffam
gemad)t, baß bicS Spult nidjt ju ber übrigen (£tnrirf)tung paffe; aber ber

junge 2Jtonn mottle fid) nid)t baoon trennen , roeil er oon jct)cr baran
geroöhnt mar unb feine ©nridjtung bequem fanb.

Säd)e(nb fet)loß $belt)eib bie klappe auf. Sic t)atte ben 3nt)aft

fetjon frütjer fennen gelernt. Spalters alte Saadriidjer unb ©riefe mur*
ben t)ier ocrmatjrt. Sie tjatte it)n l)äufig bamtt generft unb er fmttc it)r

erlaubt, 5lüeS ju lefen, maS fic t)ier fanb. (£ineä ^a^eS fjatten fie mit»

einanber über ein $adet ©riefe aus feiner Sd)ul$ctt rjcrjlict) gelacrjt.

Scfct fudjte fic aber nur nad) bem fet)lcnben !Document, baS in einem
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nrofccn (tauen Soiiocrt entfalten fein füllte. Sic fanb tievfctjtcocnc

^aefete mit cjcfdjäftlidjcn papieren, Sic tl)cil* äufammciigcbunbcn, tbcite

mit 9luffd)riften unb Daten uerfehen maren , nur bas , maö fic fud)tc,

fonnte fic nirgcnbS entbetfen.

Ste naljm bie einzelnen Sd)ubfäd)cr bind), aber mit bcmfclbcn

Mißerfolg. 2Salter Ijatte gefagt: „mit ben papieren, bie georbnet ba=

liegen, braudjft Du fetne Seit ^u oerlicren, barnnter ift ce nidjt. W\x
iftbunfel crinncrlid), bafj id) eincöXage* nad) einer Jaljvt in üic£aupt=

ftabt eine Spenge uon Sd)riftftüden auö meinem Dörfer in ben Sd)reib^

tifd) gemorfen habe. ®cmift meifi id) e$ nicht, aber id) glaube, bafe cS

fo mar."

(Sie fanb jc£t audj einen ganjen Raufen burdjeinauber geworfene,

*um ^l)ct( jerbriidte Rapiere unb begann biefclbcn ein« nad) bem an*

Dem glatt 511 ftreidjen unb pfammenjulegen; enblicb fiel tl)r ein blaucS

(Souüert in bie £>änbe; baä barin enthaltene Schriftftüd trug bie lieber*

fdjrift: „SftccrjnungSbendjt", ba£ mar jebenfaHö roaö fie fucf)tc.

SBlö^lid) fuhr fie crfcfyrcdenb jufammen
,

med)antfcf) fyatte fie ben

3nl)ait bce näd)ftcn <ßapicrcä , ba3 it>r in bie £änoc fiel ,
ju lefen 6c*

gönnen. 3hrc fingen l)cftcten fid) auf bie 9camcn: „JJricbrid) SSalter

feraf bon unb auf ^artenftein" unb „(Sarmen (£rbad)'', ber nächftc 93lkf

belertc fie, baß e3 ein Dispcn* bom firdjlidjcn Aufgebot mar.

®cred)tcr £>immcl , um* fonnte bas 511 bebeuten haben! SGÖie mit

feurigen 33ud)ftabcn leuchteten il)r bie beiben tarnen entgegen , als fie

baö Sdjriftftürf abermals burd)la*. (£* mar berDiSpcnä, ben fid)

kalter m ber ^auptftabt oerfchafft, als er noch barauf rechnete, (5ar*

men l)eiratl)cn 511 fönnen. Später l)atte er bas Rapier, all fie fid) fo

energifd) meigerte, fein 2i>eib 511 merben, in 3orn Ult0 Schmcrj ju*

fammcngcbaUt, uollftänbig uergeffen.

,,3d) bin mal)nfinnig!" fagte Slbclfjeib ju fid) felbft, inbem fie ba$

unglüdfcligc Sd)riftftüd' uon neuem betrachtete. „(£ö ift ja nidjt möa*
lieb, mic folltcn bie beiben Geraten bier jufammen fte^en fbnnen: grieb*

ric^ ©alter , öraf uon unb auf ^arteuftein unb ©armen Ghrbacr) , er

fannte fie ja nieljt! Sic maren fidt) üöllig fremb, ich muß mal)nfinnig

fein P
(Sine Ärt (hftarruiiQ fam über fic; ba* Rapier entfiel ihrer ,£>anb;

il)r fd)öner ftopf fanf auf ba£ Schreibpult nieber.

Der Sonncnfchcin, ber fie oorf)in ent^iieft hatte, erfchien ihr plö^
lieh rcie ein unerträglid) blcnbenbes £id)t. Um (ich bagegen 5U fd)ü§en,

bebedte fic ihre klugen mit ben £>änben.

,,3d) tyabc gcfcrjlafcn unb geträumt"
, backte fie. „Söenn id) baä

Rapier mieber anfct)e, merbe id) mich überjeugen, baß eö nur ein

iraum mar."

Sic nahm c* mieber auf; bei ber Berührung beffelben fehauberte

fie jurüd, als ob es eine giftige Schlange gemefen märe. 51eh nein! Sic
fyatte nid)t geträumt, ba ftanben bic SBorte „griebrieb SBaltcr ®raf oon

unb auf 4?artenftcin nnb ©armen dxbad)". 3hr war roie totnm

feftgebannt, fie fonnte nid)tS 2lnbere§ fehen, in fchredlichcr Deutlichfeit

ftanben fic ba.

„©armherjiger Gimmel, mae ijat ba§ ju bebeuten?" rief fie mieber.

£>attc fich irgeno Semanb ben graufamen Scherj gemacht, bieä qU

X« ealcn 1880. M
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fdjreiben unb unter SöalterS Rapiere ju merfen? Sic le^tc baS Satt

auf ben £ifd) unb las eS lieber unb mieber, uom fd)redlid)en Anfang
bis zum fd)redlid)cn (Snbe unb überzeugte fid), baß eS mirflid) ein S)iS*

penS uom Aufgebot für SSalter unb ©armen mar.

$er erfte, furdjtbarfte Sd)red war Darüber. 9tut)tger prüfenb faf)

fte nad) bem Saturn unb überzeugte fid) ju ihrer unauS|pred)licr)en 23e*

fdjämung , bafj ber 3)iSpenS genau jluci Sage üor Stottert Verlobung
mit il)r felbft ausgefertigt mai.

3roei Sage oorf)cr, nur $mci Sage! eS ging ihr burd)S £>crz. So
t>attc er fie nie geliebt; hatte it)r ©elb begehrt, nidjt fie, ifjr ©elb, um
^»artenftein 511 retten. Sie felbft mar ihm nur eine Saft , er liebte fie

ja nid)t, er liebte ©armen, baS jd)önc ©efdjöpf mit ben eblen 3üa,en,

bem anmutigen ^Benehmen, ©r liebte fie, unb bod) ftanben fie fid) je(jt

fd)einbar fremb gegenüber!

2öenn er fie geliebt l)attc unb fie hatten fid) getrennt, maS tfjat fie

bann bei feiner 9Jcutter unb unter biefem Dache? Unb toenn fie fo nahe

baran gemefen mar, ihm als SBeib anzugehören, marum oerfehrten fie

jefct fo fremb, fo formlid) miteinanber?

,,3d) fann eS nid)t uerftchen!" rief fie auS. „3e länger id) barüber

nad)bcn!e, um fo unfaßbarer erfd)ciut es mir. 9Bie falt, wie

jurütftjaltenb , mie ftumm ift er it>r gegenüber ! 9ftc habe icf> bemerft,

baß fie auc^ nur einen S3Iid gcmcd)feft hatten, ber eine Erinnerung an
gemeinfam ©rlebteS oerrietl). Sie wollte nid)t mit ifjm tanzen, hat fid)

nie freiwillig in ein ©efpräd) mit it)m cingelaffen, ftd) nur fdjmer ent=

fdjloffen, t)kxl)ct ju fommen; il)n gcfud)t, fid) ilmt aufgebrängt hat fie

nie, baoon bin id) feft überzeugt."

Sie ftrid) mit ber §aub über bic klugen, als ob fie einen Sftebel*

fdjleier baoon megroifd)cn mollte.

Ratten fid) bie Jöeiben oielleidjt geliebt unb entzmeit , maren auS*

einanbergegangen unb ©alter hatte fid) in feinem ,50m unb Sdjmerj
ju Abelheia, geflüdjtet? Das mar bic einzige £öfuna, bie fie fanb, bie

tl)r einigermaßen glaublich Dorfam. Äein uncblcr 5Scrbadt)t ftieg in tljr

auf ^ bie 9ieinl)eit unb (£t)rcnl)afrigfeit il)rer ÜNebenbuhlerin fegien ihr

felbjt in biefem erften, fehredlichen Vlugcnblid ber ©ntbcefung über jeben
S-Berbad)t erhaben.

Stjre Sßermirrung bagegen mürbe immer größer, ©armen t>atte

bis oor Kurzem in Siffaboh gelebt, mie mar es möglich, oafj fie SBalter

Kernten lernte? ?lbell)eib mußte nichts oon ihres Öatten Aufenthalt in

Portugal; fie erinnerte fid) aber, baß 2abt) Surton im üDiai beä Der*

gangenen 3al)reS nach Deutjdjlanb gefommen mar unb bamalS Sannen
mitgcbrad)t hatte, ©alter mar 511 jener 3e^ f«* faft cmem 3af)re öon
feinen ^ietfen zurüdgefehrt.

©S fonnte nur ein Sftißoerftänbniß fein, ober irgenb Semanb hatte

baS gebruefte gormular mit biefen beiben tarnen ausgefüllt, um Abel*

heib zu erfdjretfen. ^ätte SSalter eine Stymtitg oon bem S)ajein eines

f olchen SchriftftüdcS gehabt, fo hätte er eS ficherlid) nicht forgloS liegen

laffcn, fo bafe cö ihr eben Augcnblid in bie £änbc fallen fonnte.

„(SS ift ein graufamer Sqcrz", fagte fie mieber ju fich felbft. „@S
fann nur ein Scherz fein. Der .pimmel ift ^u gjiäbig

, zu barmherzig,

um bcrglcidjen ju^ulaffen, es ift gemife nur etn ^djerz."
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$)ennod) nafmt fie baö Rapier mit in if)r 3imme^ um, ba3 fyoföe

Wmfifc barüber ncigcnb
,
nod) einmal ju prüfen, ob eä ein mirfüdjeä

$5ocumcnt ober nur eine gälfdjung mar.

XLVI.

Gin tiefet Verlangen nad) 9htl)e unb ^rieben fam über $(belf)cib;

bennoef) faß fie, a(3 ifyr #ammermäbd)en eintrat, nod) immer mit glütjen*

ben klugen unb Meinem ®efic^t über ein jerbrütfteä Slatt Sßapier ge=

beugt. Seim (Eintritt be$ 2Jcäbd)en§ bttdte fie auf.

„9J?aä}en (Sie baä genfter ju", fagte fie.

(£rftaunt trat ba3 2faibd)cn näfyer; ber Son mar fo burdjaue oer*

fdjieben oon ber fonft fo frcunblidjen <Spred)mctfc ifyrer ^errin. ^Xbcr

ein 93ficf in ba§ Ocrftörte Slntlifo ber jungen ©räfin gab tfyr genügenbe

Grttärung: fie mar qeiftig ober rörperlid) fdjroer Ieibenb.

2Sie oiele ©tunoen 9lbclf)cib in ifjrer bumpfen dual oerlebte, mußte

fie felber nietjt ; bic tieffte (Stille um fie f)er unb baS jerbrütfte Rapier
Ocrfdjmommen in (£inö unb mürben *u einer SIrt martembem Sllpbrucf

für fie. £aö einzige, roaS fie unabläffia flar oor $ugen hatte, obmofjl

fie eS nidjt fab, maren bie oereinigten tarnen: „g-riebrid) SBalter, ®raf
oon unb auf |>artenftein unb (Saroten (£rbad)."

Croblid) mürbe fie Oon einer (Stimme aufgefdjrecft , bie ju ifjr

fagte:

„®näbtge ©räfin, ber £err ©raf laffen bitten, ju ifjm in bie

Sibliottjef 5U fommen."

2)iefe menigen Söorte führten fie in bie 2Birffid)fcit $urüd. Sie

erfyob fid) unb oerfdjtojj ba$ ungfüdfclige Rapier in tf>rc (Sdmtuüe;

bann mufd) fie STugen unb ©efid)t unb ging ju ifyrem ©atten hinunter.

Site fie eintrat, fam er tfyr rafd) entgegen, fufjr aber bei tfjrem Public!

erfd)roden jurüd.

„ftbcltjeib!" rief er
;
„ma§ um be3 beä $hnmct« millen ift $ir

miberfaljren ?"

„9hd)t$!" antmortete fie.

„$U£ id) 35id) oer!ic|, fafyft $u motjl unb glüdlid) auö, unb jefct

bift 2)u blcid) unb abgehärmt, um 5cl)n 3af)re älter gemorben."

„23in id) ba§?" fragte fie. „9ron, roa$ fommtS Darauf an!"*

„©emiß fommt etmaS barauf an!" rief er in marmem $on. „953a§

ift gefdjefyen, faa, c3 mir liebe Hbettjcib!"

(Sic fat) mtt ftoher, matter ©letdjgültigfeit ju ihm auf.M— e£ ift nidjtä !" antmortete fte; „ber Sag tft fd)mül, id) für>fc

mit!) angegriffen, ba3 ift $llle§."

„3)u bift nid)t mef)r bic $lbelt)etb, bic mid) fo Ijcrjlid) fügte, als id)

fortging", fagte er.

Sic mict) üor ifmt jurüd.

„Sitte erinnere mid) nid)t an biefe ^or^eit!" ermieberte fte, unb mit

fteigenber SSermunbcrung fragte er fid), roaö gefd)et)en fein fönnte. Die§

toax nid)t mefjr baffelbe liebeoolle SSÖeib , mit bem järtlic^ - letbenfdjaft*

Itd;en ®cfid)t, beffen5(rme it)n oor menigen Stunben fo innia uuifd)ium
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gen Ratten. 6ä mußte if)r etroaö jugcftofjen fein. 8ie trat anS genfter;

xöalter ging if>r nad).

„^oelgeib", fragte er, „haft Du baä blaue (Soutiert gefunben?"

(Sä war if)r gan$ auä bem ©inne gefommen. Sie erblaßte nod)

mef)r.

„3a , baS !)abe id) gefunben ,
id) bad)tc aber nirf)t baran , eS liegt

auf bem alten ©djreibpult in deinem Rimmer", antmortetc fic.

„Du &aft eä gefunben! herzlichen Danf, liebe Slbetyeib. 25Mc froh

bin id) barüber; nun macht un$ unfere Aufgabe feine 9Joth mehr. 3d)

bin SDir rotrflid) fefjr banfbar."

9ftit biefen Sorten trat er näl)cr an fie heran; fie blieb ftumm unb
unbemeglid) bem jjenfter jugefef)rt. ®ern tjdtte er ba§ fyolbc, fummer»
Dolle ®efid)t gefügt, aber eö roanbte fid) oon itjm ab.

„3ct| bin Dir nrirflid) fefjr banfbar , liebe 2lbell)eib !" roteberholte

er; ,,id) fing an
,
mid> um ba§ Rapier ju forgen. 9lud) Dein Vater

roirb fief) freuen."

„(£3 freut mid), ba& id) Dir behilflich fein fonnte", gab fie ruhig

jur 5lntmort.

@r legte bie eine £anb auf ihren golbnen <5d)eitel, bie anbere unter

if)r meifeeä Äinn,

„9lbelf)eib , aller füge 2Bof)llaut ift auö Deiner ©timme , aller

©onnenfdjein au$ Deinem $lntlt(j cntfdjnnmben !" fagte er.

„Saö fommt barauf an!" ermieberte fie aucr) bteSmal.

„Win fommt fobiel barauf an, baf? ich ju rotffen oerlange, mag an

biefer Veränberung fcfiulb ift."

„Die Sorte: „3cg f)abe einen 3lufgebot^Diöpcn3 gefunben, berDei*

nen unb (Samtens tarnen trägt", lagen if)r auf ber 3un9e e£

melleidjt gut geroefen , roenn fie biefelben auägcfprodjen hätte. 2Rög*

lichermeife hätte er ihr barauf bie©efd)id)te feiner Vergangenheit crjählt

uno fie märe im ©tanbe geroefen, it)r fiooö nad) allen ©eiten ju über*

fef)en. 2lber fie fpradj fich nicht au3.

„Du fcfjetnft f)eute an (£inbilbungen &u leiben", antwortete fie, in*

bem fie fid) um einige Schritte oon tf)m entfernte. Salter mußte ftd)

ü)r feltfameä Sefen nicht ju erflären. Sie mar bisher immer freunb

Itd) uno liebooU aegen ilm. Vielleicht mar mirflid) bte feite be8 £agc$
fd)ulb. Sebenfaüs fonnte er fie md)t oerlaffen, biö jie fid) roorjler

füllte.

/fStr merben nun balb nach Vöhmcn reifen" , fing er mieber an.

„Donnerftag moHen mir aufbrechen. 3d) merbe thun roaS möglich ift,

um balb mieber fner &u fein."

„(S$ ift getotfe eine langmeilige Aufgabe" , antmortetc fie, aber i^r

Eon berrieth nicht ba8 minbefte Sntercffe.

(©chlufe folgt.)
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Sin ftoctucno bon %>h* ft.

CfineS Slbenbö fam id) ju meinem greunbe, bem— ja, rote fott teft t^rt

nennen? (£r roar nid)tS unb id) fudje oergebenä, iljn mit einem &itel

einsufü^ren. „StimmungSmenjd);'' i)t fein löcrixf. 6in guter Äerl unb
eine &rt füllet poetifd)eä ®emütl)? <Da3 roar er eben nur für mid).

2£ad er Oicüeidjt in ben klugen ber 28elt fd)ien, ein feforoanfer, unftäter

SKü&iggänger, baä möd)_tc icfy if)m bod) ntcfjt gern al3 &ejeidjnung oor*

ausfdjtaen. Äurj, er faß in feinem bunfelarünen, ganj matt erleuchteten

<£tubinimmer , unb id) t)attc geglaubt, tt)n etroa am (Xlaoier ober in

einer Arbeit ju ftören. 2lber ntctjtö oon aüebem. <3d)on als id) bie

$f)ür öffnete, fiel er mir auf.

„2Bie gef)t £ir$ benn", rief id) au£, Mi $u fo bafifceft, ben $opf
in bie |>anb geftü(jt , beinahe melandjolifd) oor $id] fjinftarrft unb (bie

Söücber gleiten $tr oom $ult unb Deine geber i)t aud) fdjon fjerab*

gerollt) mir faum guten 5lbenb fagft?"

(£r erlrob fid) fdjroerfällig, ftrid) fid) mit ber |>anb ü6er bie ©tirn,

roie föiner, ber au£ einem Traume erroadjt, unb fdtjien midj nun erft red)t

5U erfennen. Sangfam fd)ob er feine Söüdjer suredjt, f)ob aud) bie geber

oom Söoben roieber auf, unb, mit einem xögernben <©d)rirte mir entgegen*

fommenb ,
reidjte er mir bie föanb , roobet er roofjl etroad rote „©uten

Nibenb" murmelte , ba3 id) aber nur für eine 2tnbeutung be$ üblichen

©rufceS fonnte gelten (äffen.

„(Srroacbe! ©rroadbe!" rief id) au3. $ud) feine Sampe roar tief oer*

f)üllt unb beleuchtete eben nur baS ^ßult, an bem er gefeffen t)atte.

,,3d) fetje grinj beutlid): roäfyrcnb man if)n t)icr fleißig roäfmt, tjat

ber faubere §err, faum in ber Dämmerftunbe, {droit ein roenig gefdjlafen."

„Sftein, nein!" erroiebertc er, in einem ione, ber mir nid)t auf

meine Sdjerje eingeben 3U roollen festen, „aber in ber $f)at, id) fjatte

^oöffdjmerjen unb roar etroaS inä iräumen aeratfjen. (£r fdjob ben

<Scgirm ber Öampc jurüd unb bot mir einen Sftutyt.

„Hilter Sföaulrourf", rootlte id) itm erbeitern, „fjaft geroi| roieber ben

ganjen £ag in ber Stube geftedet, für Wicmanbcn jugdnglid), alä für

5>eine alte 2Sirtt)fd)afterin, bie Dtd) ttjrannifirt
; fyaft gebüffelt unb ge*

büffelt unb gebrütet unb babei bie Sfupenroelt oergeffen. Söenn matt

nur roenigftenä einmal erführe , roa3 bte grudjt biejer gel)cimniBoollen

©nfamfeit fein roirb. Äomm' mit fjinauS an bte frifc^e Suft;
T

d ift ein

ftcrnflarer feinterabenb, frtfdjcr i^d)nee auf ben iadiern unb in ben

<Stra&en balgt fid) bie frötjlic^e Sugenb mit ber neugcfallcncit ^immete*
gäbe. Äomm, fomm', ic^ entführe xid). Du wirft deinen töopftd)mer$en
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entrinnen, bie Du Dir bod) nur fetbft jugejogen t)nft bei bcm einfamen

£cben. 28ir geben in§ Ilster, an etnen $ergnügung£ort
,
irgntD

mof)in, Fauste! Fauste! ben fein SUcephifto ju Tange in iRufje gelaffen

hat. 3d) fenne biefe roeidje, ()inftf)meuenbe (Stimmung, bie td) Dir
roicber an ben Sluaen ablefe, unb geraoe für fo etmaS ift ein oerbcä

Vergnügen, ein (Schritt in£ greie gut. Ober meifet Du ma£? 3dj I)ätte

mol)l nod) ein paar Vifiten ju machen. Rkt) entfprcchenb an unb
begleite mid). ijaft genug aud) r)tcr unb Da nod) feine Harte abgegeben,

roo eä nichts fcfiaben fönnte."

(£r fuhr faft jufammen. „(£ine Vifite?" fa^teer/^netn; baäam aller*

legten. ©ef)e nur, wenn Du ba£ bor tjaft. Vifiten? 3d) madje jefct feine

SBifiten", rief er in einer ©erei^eit
,
baß id) mirflid) fürchtete irgenb

einen rounben Sßunft bei ifjm getroffen 5U haben; unb bod) mar mir*
unerflärlid).

„23ift Du einmal una,e*oaen abejemiefen morben, l)aft an ber falfcben

$f)ür gef(ingelt unb plöfclici) oor jemanb grembem aeftanben? £alSen

Dir bie ^anbfdjuhe gefehlt, ba Du eintrateft ober fjaft Du beim 3lb*

fd)ieb3complimcnt eineVafc umgeftofjen?" fdjerjte id); immer nod) in ber

Hoffnung, it)n, mie man Jagt, ctmaö aufzutragen, ©eine ÜDcelandjoIie

fcfjien beute unüberroinblid); er oerfanf nur tiefer barein, unb ba3 ®e*

fprädj braute trofc meiner angenommenen SDhmterfeit, mieber 511 ftoden.

„Safe mid) bod) nur in meiner Sphäre", fpractj er enblid) feufaenb;

ba feine Slugen, bie eine SBeile glansioS in£ Öeere geftarrt hatten, fid)

bon Beuern ju beleben anfingen unb er fid) augenfd)ctulid) auf fid) fetbft

unb ben, ber bor ifjm fajj, toieber befann. „Safj mieb! 3d) befinbe mid)

beffer fo, als menn Du mid) ^inau^jictjft in bie— SMt, mie Du fagft;

an bie frifdje gefunbe fiuft, bie fo fdjneibet unb mef)thut; ju Deinen
JBifiten unb Vergnügungen. SJcein ßeben erfd)eint Dir einfam unb
traurig, mo Du in einem unruhigen Taumel unter ben 9Jcenfct)cn t)erum*

mirbelft; meine SReroen überreizt, roo fid) bie beinigen unter etnem fteten

£ärm abftumpfen. 3d) f)abe aud) einmal oerfud)t, mit 9)cenfdjen $u

berfef)ren (hier belebte ein eigentümlicher ©(0113 feine Singen , ben ein

roet)mütt)igeä Säbeln roieber ablöfte), aber, aber— „Da ift", ergänjteid),

„bcm übergärten, menfdjenfdjeuen #errlein irgenb einmal etroaS nid)t nad)

3&unfcbe gegangen, unb nun glaubt er fid) berechtigt, mie ein 2Jcard)en*

prinj, Der nur unter einer ©laSglorfc lebt, fid) in fernen Stofj unb feine

JBcqnemlidjfeit einzuhüllen."

„3Senn Du mü|teff ', erroieberte er, „roa£ Stimmungen finb, lieber

greunb; benn Du genie&eft ja bod) einmal nun mein Vertrauen,
jföcnn Du baoon etmaS oerftünbeft, fo fönnte id^ Dir mof)l meine
3Jccnfd)cnfcheu begreiflich machen unb befonber^ , marum idt) gegen (er

jögerte etmaö) geaen SSifiten um biefe 3cit eine unüberminbldjc Üb*
netgung l)obe. 3d) fann einmal biefe fleinen |jöflid)feiten fo leicht unb
gefctjäftömäfeig, mie Du, nid)t nebmen. '© ift mir einmal (&tma3 paffirt

Dabei unb bae möchte id) nie mieber erfahren", (er feufjte).

9tod)bem icfi tr)n noctj ein menig mit Der unb jener 9Jeben&*

art, mit leid)tcm ^pott unb ernfterem 3ntrauen gcfc^üttelt unb gerüttelt

hatte, hob fid) ber Sdjleier über feinen Sluaen; auö ber $iefc trat ihm
Der Öteift auf bie Sippen; fein ©efidjt befebte fid) unenblid), mie ber

©mer in einem unergrünblichen 3^hürunncn, nachbem mir lange ge*
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fdjöpft unb geumnben tjabeu, bcn 2eben*qucll au£ ocrborgenen Kbetn
i)crauffpenbct — begann er:

„iöift Xu fdjon einmal. — mein Hefter, an einem Söinterabeube,

tuenn Xu cmfig ftubirteft, ober fonft einer fjäuölidjen SBcfdjäftigung^ mit

Grifer nadjamgft, auf eine uuerflärlidjc SBcife, mitten in deinem itre;

ben
, fo ctgcntfjümlid) matt unb träge geroorben

,
bafj Xu bic Arbeit

finfen liefet, ben iiopf in bie £anb ftüftteft, unb Xeinc ®ebanfen, ct)e

Xu e3 tooUteft, ju manbem anfingen?

„SHielleicbt ift c3 Xir äfmlid) ergangen, roie mir; roenigften* marft

Xu in einer Stimmung, roo e$ Xir fjättc fo ergerjen fönnen. — G>3 litt

Xid) nid)t mefyr in bem engen Stubir^immer. Xcine ©ebanfen man*
berten fjinanä tnö greie — ba unb bort flopften fic an — Xu tjatteft

3cl)nfud)t nad) einer gleidjgcftimmtcn Seele— bic föinfamfeit briidtc Xid)."

„Sllfo aud)Xu bift nid)t ergaben über bnö", badjtc id) mit Söcfricbi*

gung. (*r , fortfalircnb „3a fic brüdtc Xid) unb roie bem ®cutc ber

Hörpcr mccbanifdi folgt, crl)obft Xu Xid) cnblid) in leibhaftiger s^erfon
unb rüfteteft Xid) , oon bem ilngcnügcn Xeiner eigenen fe^iftcnj nid)t

ol)nc Scfjmera burdjbrungen
,

auszugeben. SSoluri? Almtcft Xu ba3
gleid) ?

Aber bod>! 95>äf)rcnb Xu Xcine iUcibcr tucd)fclft, folltc Xir ba

eine plöjjlidje Sbce gefommen fein, bic jefct fdjon Xcinen Sdjritten eine

9iid)tung üoracidjnet ?

Xu l)aft ja Xeincn beften sJiorf angctl)an! Xer £>ut roirb tabeüoä

in ber unnad)al)mlid)cn ©lättc feineä Xafein3 roteber aufgebürftet. (ile-

gant oom Äopf bie ju ben $ü&en
, fo J)aft Xu Xid) oor ben Spü>

gel gcftcllt unb mit einer geroiffen Skfriebigung bic fiicfjter au£=

gclöfdjt, ben £>auefd)lüffel in bic 2afd)e geftedt unb bift unter bem leid)*

ten 3d)(eier einer abenblidjcn Xämmcrung oor Xcinem Arbeitsgemiffen

entfcrjlüpft unb l)aft Xid) hinauö auf bic Strafte gcfd)lid)en."

„(£r glaubte aud) mid) §u fd)ilbern, inbem er bod) nur eifrig Don
fid) fclbft )prad) unb balb aud) aus bem „Xu" ber Anrcbe in baS offen-

rjerjigc „3dv" bc* (£r*äf)ler$ tuic oon fclbft überging.

„3ft es nidjt immer, alö ob man oon Beuern' mieber eine rätt>fcl-

oolle abcntcuerlidjc SBelt beträte, menu man nad) einem roof)langerocn=

beten unb ftill oerbvad)ten Sage, Abcnbö auf ber Strajjc gcl)t unb —
bic erfte 3kbingung menfcfjlidjcn &>ol)lcrgct)en3 — nidjtö ba ju fudjen

l)at. Xaufcnb sJ!Köglid)feiten umflattern einen unb roer roci&, road und
bic nädjfte Stunbc )d)on bringen mag.

.^eute aber bift Xu ein anberer 9)ccnfd) geroorben!

3toar bcoKid)tcft Xu nod) immer jenen gemüttjlidjen SBummelfdjrittt,

an melcrjem eine t)annonijd)cÖcmütl)c>ocrfaf|ung fid) oor allem erfennen

läpt. Xcn £mt in bie Stirn gcbrütft , bie £äubc feft in ben lafdjcn,

fau mit bem tjerausforbernben $3lid cineä untcrnefjmcnbcn Abenteurern

alö 3d)u§ unb Söaffe auf Xeiner im £>er*cnägrunbe rcd)t 5agl)aften

SBanberung betrittft Xu ben abcnblid)cn Sdjaupla^ bco bebend. 2lber

nid)t auf Abenteuer gebü Xu aus
,

bemal)re, — eüoaö Uncrl)brtce ift

gef^chen: — Xu t)a\t einen 3^cd!
(äcfät)rlid)er Anfang mcnfd)lid)cr Xtjorljcit, einen Qxocd 311 tjaben.

SRun , fo gefäl)rlid) ift er aber bod) nid)t , Xcin ^\vcd ober bod) ? —

Digitized by Google •



109G W\t ofrfd)ifbcn man (Harner fptdrn kamt.

Du millft alfo nnrflitf) unb mahrbaftig ba* Unerhörte begeben, Du totUft

eine $ifite machen?" —
5g rourbc gefpannter; er näherte ftet) fetner „(Eröffnung".

„SBirftDu benn jene t)üt>fcf>e grau, oon bev Du eben träumteft, *u

$>aufc treffen? — 2Ber fagt Dir, baft ich *u einer hnbfd)cn grau roiu?
sltfurmclteft Du ntrfjt eben

t
yoifd)cn ben $äf)nen ,

„ber beutet hole bie

©cfellfd)afteu! fann man tool)l einmal ein oernünftige* 3öort mit einem

gebildeten Üttcnfdjen allein fpred)en." Du toäreft aber bod) moljl ber

Srfte, ber feines gleichen für oernünftig l)iclte; e* mujj alfo eine grau
fein, 511 ber Du gel)en roillft unb, märe fie nidjt bübfd), mie fjätteft Du
Did) fo rcijcnb angethan? Da tjaft Du fdjon bie Stlingel in föänben;

getüiS ift fte nid)t 511 ^aufc; frampfbaft greifft Du nad) ber ^ifiten^

farte; aber nein; bie (dritter läd)e(n deinem Vorhaben. Die Dienerin

aebt uoran, Du trittft ein. 23eld)c bcf)aglid)e SSJärmc burdjftrömt Deine

©lieber! £autlo* fd^tteftt fid) bte Sbür hinter bem ilommenben- bei-

tritt Deiner güße erftirbt auf bem Deppid)
, fdjroerc ©arbinen fallen

hinter Dir ju, Du bift gefangen."

3dj freute mid), tute au* feiner anfänglich blafirten 9)cubigfeit bie

flamme einer begeisterten (Erinnerung immer t)üfjer emporfd)lug; roie er

ttt feiner Stählung aufging unb in einem oifionären ©nrjürfen gan$

oergajj, baß er mir bie gef)cimftcn galten feinet .^erjen* offenbarte. (£r

hatte ein menig jpauftrt — feine Sippen öffneten nd) tuieber.!

„Da ftel)ft Du nun;'
4

futjr er fort, beinahe (id) fclbft ironifirenb, Du
armer Xtyov, brel)ft ben |mt in ben Rauben um Dein £)erj fd)läcjt t)ör=

bar. Slber — bie Neugier ift eine unbezähmbare (figenfdjaft — )ie oer-

leil)t Dir ben 3)hitf) , "mit fd)üd)ternen klugen umberjufpähen. Dort,

über bem 3opl)a, meiere milbe $uf)e fprid)t au* bem 3)cabonnenbilbe

an, einem tocrtljuollcit ^tid), oon bem fid) ber golbne Stammen bebeutenö

abgebt, um fid) nadi außen mit ber bunflen Xapete in bie gebeimnißoolle

.•parmonie in einanoer fdjmclzenber garben ui oerlieren: unb ba, hinter

bem iölumentifd)
,

jtoifdjen ben großen blättern hinter beut goloenen

(bitter beroegt fid) dmoa*: cd finb jmei grüne ^apageien — bie Un$er=

trcunltd)en feigen fie— bie ©efäl)rten ihrer einfameu Stuuben; abjebcu«

lid) Nebenbuhler; berjlofe, falte Üöcobadjter eilten uncnblidjen ©lüde*,
roa* ocrfteljt beim il)r oon bem a^eimuijjuollen SBeben eine* Damen*
jimmer*! — Ungeheuer! — jefct | dreien fie, id) merbc mid) retten, ba*

Scrreifjt mein £>er$ , ba — eine 4hür get)t , e* raufd)t: ba* muß eine

tueifje 3ltla*fd)leppe fein, meiere ben lieblidjen Schritten meiner ^er^en*-
fömgin über ben ©oben folgt. ?lber nein, fie trauert ja, unb tet) habe

fie noch im ©ebadjtmjj; bunfel gefleibet, eine blcid)c ©eftalt, nnc ber

Sttonb jmifdjenSBolfen; ein ernfte*, leibenbe* Slntlifc smifdjen ben bunf-

len Socfen, meld)C fich faum oon ifjrcr itleibung abgeben, unb ad) —
eine bleibe ,g)aub. — Die ©arbine $ur 9ied)ten ttjcitt fid) — bafe ich

nicht id)on fct)ou auf ben Änieen liege, baß meine ©d)läfc jerfpringeu

möd)tcn , »eil mir ba* $lut mic einem Uufinnigen bnreh bie Albern

jd)icBt. — Sie ift ed. —
Sic ift e* — unb id) hatte mir bod) Dornet überlegt, ma* ich 5U

il)r fagen toollte, aber nun —
„©uteu ^Ibenb, mein greunb."

3te h^tte mir einen otut)l t)iitgefd)oben , mit einer jener unuad)*
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arjtnlidjen letzten unb nacMäffigcn |)anbbelüegungcn
,

meldje bic 33k(t

\u reaieren fd)etnen; unb id), niegt mifjenb, ob id) ben 3$ron ber Ver-

legenheit tot gegenüber einnehmen folle , brebe nod) immer an meinem
gute unb ftefyc unbemeglid) , bic Mugen ju Vobcn gefd)lagen, mie ein

Scäbdjen, meldje* eine (£rflärung fürchtet; unb fie betrachtete mid) fad)elnb;

id) glaube ü}rc ?luaen , mit plöülid) jc£)elmifd)em 9luäbrud oerfpotteten

mid): aber bie Seele üerrätf) fid) immer unb fie fyatte of)ne .3>rueifef bad

Verlangen in mir erfannt, meldjeä burd) alle meine 9ccrocn gitterte, unb
ba£ in ber Stimme meinet Jperjcnö uernel)mbar fpract): „falle ibr ju

güßen, umarme fie!" aber fie mod)te eä nid)t beachten, bie ßkaufame,
unb mit einer leidjten, beinahe tonlofen Stimme, inbem fie mit ber^anb
auf ben Sturjl beutete, ermahnte fie mid) ^lajj ^u netjmen.

Unb nun — mit einer Std)crf)eit , einer Öbxa^k unb sugleidj mit

einer 9Jactjläifigfcit, (Götter $u entlüden, lehnte fie fiefy jurüd; ganj (eife,

fo bap il)re fluttjenben Soden faum bic Seime bc3 Stuf)lcä berührten,

unb fal) mid) an uon oben bi* unten — c$ brang eine Schaar oon
Äobolben auö il)rcn l)all>geid)loffenen Slucjen auf mid) ein, unb fie

läd)c(te— unb läd)eltc, bafe id) fjätte auffpnngcu unb 3ur £l)ür t)inau3-

rennen mögen; unb fie lad)elte nod) immer unb fdjmicg; id) aber ftottertc

enblid) fjeroor „mie get)t eo 3l)nen" unb id) roeif} nid)t mcljr, roa$ id) min
nad) Siefen fdjmcrfäütg bcbcutuugvuollen (ringangäroorten nod) tocitcr

Serebct rjabe; aber id) erinnere mid) mol)l, baft |id) il)re fangen mie

;anff)aft rotteten, um balD Darauf in il)re feine bnrd)fid)tigc Vläffc

jurürf^ufinfen. Sie Chatte mir rulua sugebört, ofjne ihre Stellung

änbem , aber mit abgemeldetem (>>cfid)t. 3efct ergriff fie meine .£>anb,

inbem fie fid) langfam mieber uadj oornc bog; unb inbem fie mir treu

in bie s2lugcn fal) , brüdtc fie mir biejelbe fetter, mie id) $u bemerfeu

glaubte, unb fprad), mit einem Xonc unenblid)cr Sanftmutt), tief au^
tjolenb unb rufria: ,,3d) fenne 3t)re £l)eilnalune, mein greunb, warum
fommen Sie fo leiten unb marum bat ein fo rcidjcd unb uolleä $cr$

feine berebtere 3.unge 5ur Wienerin ?"

Sic l)attc jieft mieber 5urüdgclet)nt in it)ren gauteuil. 3l)rc blcidjc

^anb ruljte nad)la|fig, mie ermübet, auf ber 9lrmlet)itc unb ent^ojj fid)

nietjt bem ttnieenben, ber fie in ber Verwirrung feiner jugenblicfjcn Sinne
abwccfjfelnb mit Il)iänen unb mit Hüffen bebedtc; id) glaube, fie Ijattc

ben ftopf in bie Üicd)te geftüfct , mit ber fie il)r abgewenbetcä öcfidjt

Sb bebedtc* id) betradjtete fie mit einem Anfluge oou sJicuc über meine

orfjeit. feie mar fie bod) fo fd)bn! —
3d) fagte uorljer eine bleidje £anb. ©emi6 war fic blcid), bod)

nidjt oou jener bem Sterben uenuanDtcn garbc Cränflieber ScrjWädjc. —
3l)ie«£)anb Jjattc mehr einen braunlidjcn Jon; cö mar jencä burd)ftd)tigc,

flarc (iolorit ; bie blcid)e Vcrflärung einer bunfleren ®runbfarbe, mie

ed ben Römerinnen mol)l eigen ju fein pflegt; c$ beutet auf bie Energie

cineö reifen (Jmpfinbenö , toelcheö fid) feiner Sd)tuäd)c nid)t fdjnell et*

giebt unb ift bem Reiben bod) fo fetjr oertoanbt.

(£ine unroiberftet)lid)e (bemalt t)iclt mid) 3U iftren güßen feft,
—

unb id) üerbarg mein ©eficftt in il)rcm Scbooße, oft ob mid) bic galten

biefcä l)crrlid)en ®eroanbeä ben SCnaen ber
sÄelt auf einig ent3iel)en follten.

Sie aber murmelte: „9Ufreb". £ad mar ein Sonncrfdjlaa, in meinen

Ct)icn; ad) — c* mar ber sJ<ame be^ Unglüdlidjen, ber bic)cn Gimmel
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hatte feilt nennen bürjen, au* bem ber £ob ilm entführte. SSie oft

Rotten mir bei fd)itflid)cn Gelegenheiten, fie in £icbe, id) in fchulbiger

Ehrfurcht, oon bem 3>erftorbcncn gerebet; fic mar ja nod) in ber Öliite

ihrer Safjre unb bod) meinte fie fo bitter, menn ihre Erinnerungen fte

übermannten; bicamal aber mar fie gefaßt unb rul)ig; cß fiatig roie ber
sXbfd)luß einer langen unb traurigen ©cjd)id)te, alß fie ben tarnen

nannte, ber it)r ber *äl)euerfte geroefen mar; mie eine Beruhigung, fogar

ber Schatten einer Hoffnung — baß leife Söetjen eine« neuen fommen^

ben Üeucnß fd)ien mir in biefem bebeutunaßuollen „Sllfrcb" ju liegen.

Meß um unß l)er fdjien mie abgeftorben; ein Summen, ein ge*

bämpfter 2ärm uon ber Straße herauf mar $llleß, maß tdj nernetjmen

tonnte; fie fdjmieg noch immer; ad) mie mar fic bod) fo unenblid) fd)ön,

biefe t)ingego)|ene ©eftalt mit bem reuigen, fummerooll geneigten

Raupte; ein kämpfenber grüner Sd)leier ftimmte ben Schein ber £amoe
ilt einem magifdjen£ämmcrlid)tc herab; in langen ernjtcu galten lag ihr

DunfTeß ©emanb um bic göttlidjcn ©lieber; meine ©liefe oermieben fte;

id) fudjtc meine ©ebanfen ab^ulcnfett unb fal) im ^immer uml)er. £>a, —
auf bem ftamin unter bem großen Spiegel ftanb ein flcincß 33ilbd)en an*

gcleljnt, cß jd)ten mir bie cmften ßüge eine« Cannes bar^uftellen. 3d)

hatte il)it nie gefatmt, aber ich backte unmiüfürlid), baß cß berfelbe Jta*

nenbc unb beinahe mcland)oli)d) büftre ftopf fein müffc, beffen ©ebäd)ts

niß nod) il)r gan^cö ^erj erfüllte; fie hatte mir il)n oft in SSorten ab*

gejdiilbert unb Ijeute nod) — id) Ungrid)idtcr, — ba fiel eß mir ein —
an biefem Sage mar er oon il)r gefchieben, nid)t ucrlangenb nad) einem

Gimmel, ben er fdjon auf Erben befeffen l)atte. — 3)cetne s2lugen roau=

bevteu unmiüfürlid) nad) bem Spiegel felber. So menig erleuchtet er

mar
, fo glaubte id) boch baß 31bbilb beß träumenben Engelß , ber oor

mir faß, menigftenß thcilmeife barin §u erlernten; fie jjclbft mieber anju*

jel)en hatte ich wefit ben 9Jtuth mel)r, aber ba — auf ber anbern Seite

neben ber offenen Stntr
,
burd) bie fie jmifdjen ben ©arbinen aus bem

3)unfel aufgetaucht mar, ftanb ber glügel — id) ijattc ilm erft nicht be*

metft; jefet feinen er mir mie eine Erlöfung — in biefem peinlidjen

Slugcnblide
, für meld)en baö ermedenbe SBort mie eine Entheiligung

crfd)icnen märe. —
M) — baß er oon fclbft erflungen märe, unb unfere Seelen hätten

fid) auf feinen Somoeüen mieber gefunben. 3crftoute Sftotcn lagen

barauf umher. Er maren ©cfangßnoten, gemiß, benn id) mußte, baß fic

rci&eno fang, — aber id) hatte es nie gel) ort. Ütknn ich
j
c6* ocn SNuth

gehabt hätte, bal)in ju fdjleidjcn unb bie haften, leife, mie fragenb, an*

jufchlagen; fie märe auß ihrer tiefen SBerfunfenfjeit oiellcicht evmacht, —
oieüeicht ganj lattgfam mieber ju fid) gefommen. $ld)

,
baß fid) i^re

Stimme mit meinen Slccorben ^emifc^t hätte, unb ich t)ättc fte mie eine

SDionbfüditige oon ihrer gefährlichen SÖanberung leife, leife 511 mir herab-

gezogen! vlber id) ftanb mie angemur^clt feft unb rührte mich nid)t.

Sic erhob fid), fdjeinbar ol)nc auf mich 5U cid)ten unb manbclte mie

fdjmebenb abgeroenbet oon mir unb gcfenltcn Raupte«, mie ©retdjett, ba

fic jur ftiräe idjritt , an ben ^lüael. — 3d) fal)c fie an mir oorüber

gehen unb halb erfdjien aud) fie mir in ber entfernten 3immererfe nur
mie burd) einen sJccbelfd)leicr leudjtenb.

2ttir mar als ob td) bic Singen fabließen müßte; baß ©tut podjte
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t>eftig in meinen <Sd)läfen unb mein §er$ mar gepreftt; id) ergriff eine

Stuhllehne, um mid) 511 unter) tüften; — ba — e$ mar alä ob fidt) ber

Gimmel über mir aufträte unb Die Gfrigel freunbüct) hernieber blichen

unb ihr ©efang tröftlid) mir ju $er$en bränge — fic fd)lug bie erften

§lccoroe an; leife, faum hörbar branaen bie $öne 511 mir herüber unb
legten fiel) mie ein bcrul)igenbcr Söaffam um bie offene, ftill blutenbe

Säunbe meinet ^er^enö; meine ©cbanfen fammcltcn fid) allmälig unb
bie angefpannten Heroen fdjienen in it)rer fieberhaften $l)ätigfeit nad)^

gulaffen: bie $öne fdjmoÜen ftärfer unb ftärfer, als ob fic ba$ 33anb

meiner ©lieber löjen wollten; id) fanf auf ben Stuhl, unb wäfjrenb

meine klugen fid) an baö S>unfe( gewöhnten, t)attc icf) eine bequemere

(Stellung eingenommen unb betrari)tcte nun mit freierem Wohlbehagen,

oon lieblichen 2Jcclobicn auf mid) h^rabjufdnitten fdjicnen. Sie tjattc

prälubirt mit tjalbüerftccften, ernften unb tieffinnigen $lnflängen; ihre

©ebanfen fct)icncu gan$ beim (Spiel unb mit bem 4acte miegte fie ibt

£>aupt, — lebhafter mtt ben fteiejenben SRI)r|tr)men — fanfter, wenn fie

bie ionflut in fid] jurüdfinfen liefe.

3l)*e Soden )ri)ieneu bie fanfte Bewegung itjrcä £aupte3 reijenb

ju ergänzen- fie wogten mit, fomie bie ÜDieiobten in meinem |>erjen auf

unb meber fliegen. Slvre klugen aber, biefe bunfelu, leudjtenbcn klugen

ruhten auf mir unb ich hattc ben frevelhaften, jdjrctftidjen Mutf), ihre

anfange oorwurfäuollen, boch balb freunblidjercn, glütfucrhcijjenben ©litfc

rut)igeii^ufaugen. $er Sturm il)rcö £er5cn3 fdjien nad^ulaffen; bie

^armomen erdangen einfacher, beftimmter, gewiffermaßen würbcDoller;

fie ging in eine emfte (Schumann'fdje Üföcifc über; eämareineö jener ben>
lid)cn Sieber, bie mir immer mie em marjnenber ©rüg auä ben l)Ödjften

4?immeln erfchienen finb; .einer jener unnadjahmlid)en ®efäncje, welche

unfere Seibenfdjaften im Snnerften aufregen unb beliebigen, id) ermar-

tete, baß fie fingen mürbe, aber ihre Stimme $auberte nod), unb bod)

fdjien etwas mie ©efang anf ihren Sippen 511 fdjweben; fie hatte geenbet.

„9lun, mein greunb", unb e$ mar mieber jener heitere, beinahe

fchelmifcrje $on, ber feine emfte ^iefe nicht oerratben mill. „9?un, mein
greunb", fagte fie 511 mir, inbem fie aufftanb unb fid) mieber nach ihrem
gauteuil menbete, mo fie ein 23ucr) |lt burdjblättern anfing, nad)bem fie

Den (Schleier ber Sampe, bem ich f° uncnblid) banfbar geroefen mar, ein

wenig gelüftet hatte, (0 baf3 er balb barauf mieber herunterfiel. 3d)

fonnte nidht antworten; ber Zithern ftodte mir; ich fürchtete, baß fie bie

üerrätherifd)e 9iötl)e meiner Söangcn fetjen fonnte, unb rettete mid) nun
meinerfeitS in jene bunfle ßinvmcretfe, bie mir ber Gimmel ju fein fd)icn,

unb mo ber Vertraute unferer wortlofen 3nj ^c
9.
efPröct)e, ber rettenbe

Slügel, ftanb. Sie fd)ien eö gerne 511 hören, ba id), nid)t ohne ßaaen,

e erften 2lccorbc anfd)lug, unb freunbtid), alä ob fie mich crmuthigcn

molle. brangen ihre klugen mit liebevollem (£rnft bis 511 meinem Sdjhipf*

minfel herüber. 9Rit uoller ^ühaftiöfeit h^tte ich begonnen, weld)e

reinften 3ftelobicn foüte id) wählen, um ihrer räthfclhaften Stimmung
entgegenkommen V 3)er leifefte SHißgriff in ber feal)( meiner tönen*

ben $nrcbe hätte ihre fchüdjterne Seele beleibigen tonnen; fie hätte fid)

oon mir gemenbet, ocrfd)loffenen ^erjenö, unb meine 51 länge hätten

üerftummen müffen. (£3 galt, mich 'h*er oerborgenften Scclenregung
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entgegenfommenb an^ufdjliegen. 9I6cr eine tiefe St)tnpatf)te leitete micr);

metn ^erj mar bem ifjrigen üermanbt, unb ba id) inid) felber ju troften

fudjte, fjatte id) bei il)r |U üerroanbten (Empfinbunacn gefproct)en. Sic
lächelte balb ju meinem Spiel, id) fjatte ben £on iljrer Seele getroffen.

SÖatb uertiefte id) mich in meine ^ßljantafien berart, baß id) meine (Erjftein

nur noefj Hingen fül)lte; alle übrigen Sinuc gingen barin auf, unb id)

hatte faum nod) baö iBemufjtfein, oafi e£ ein menfd)lid)C3 Söcfen fei,

ba$ in meiner 9täf)e mar, als fid) eine tiefe, fjerrlidje Wtftimme in bie

tönenbe ftlagc meinet unfeligen «^erjen^, 5unäd)ft mie ein frcunblicfjer

3miegefang,
v

fcrnl)er antmortenb, leife fragenb, ju mifd)cn anfing. 3cf)

folgte ber Sängerin mie eine Stimme oon Oben. 2£ol)er mir bad 3lüc3

tarn? 3d) mar roillcnloS; id) glaube, bie ©öttcr lädieltcn über mir

unb oer5iel)cn meine £f)orfjeit, aber balb mürbe ber leife anfdjroellcnbe

(VJefang, ber innerfte $aud) ifjrer bemegten ©ruft, ftärfer unb ftärfer,

menn er audj balb mieber jururftrat unb fie fid) oor einer o ollen beut*

lidjcn (Entfaltung iljrcä l)errlid)cn Organa glcidjfam ju fürdjten festen;

fie mar 51t mir an benglügcl getreten unb tjatte bie^anb auf biei'clnte

be^ Stülp gelegt, mo id) faß.

Da3 33ud) tjatte fie nod) in ber SRedjten unb liefe eS rulug Ijerab*

fjängen; id) fal) fie unb fernen fie nidjt ju fetjen — „Du metne Seele,

S)u mein ^erj" — loer l)ätte biefeS emige ^audj^en nidjt acfjört, ba£

nie auö einer 3)?cnfd)cnbruft göttlicher fjeroorbrang; nie micoer fo rein,

fo l)immlijct) erflungen ift, aU in bem i'iebe unfereä unfterblicfyen Sdju-
mann „Du meine Seele, Du mein £er$, Du meine s2öonne", ja fie mar
meine Üfi$onnc, in biefem 5Iugenblide, maS sMc3 l)ätte ict) barum gege*

ben, il)r um ben^alS fallen 31t bürfen; baSÖieb mar $uÖnbc; fie ftanb

mieber unbemeglid) unb fal) gleid)fam banfbar unb gerüljrt mie fragenb

5U mir nieber; id) glaube eine SÖjräne glätte in ifvren s2lugen; in btefert

großen, bunflcn klugen, „bunfel unb tief mie bie (Emigfeif um ein fürft*

lid)e$ 28 ort 311 gebraud)cn; ad) fo bunfel unb bod) fo flar mie ber

£immel über unS, unb mie bie ©efjcimniffe ber Seligfeit, bie unfer am
teube l)arren. (Eine lange Steile l)atte fie fo geftanben, unbemegt, unb
ba fid) nun meine £>änbe oon ben haften gelöjt Ratten, fo mar cd ganj

uumerflid) gefdjeljen, bafj ba«? 53ud) aus tljvcr ^edjten unl)örbar in ben

galten beä itletbcö Ijerabglitt, unb fie fjattc il)re £>anb in bie meintge

gelegt. Sie atl)mctc leife, faum f)örbar; e§ flog ein (Engel buret)^ $\m*
mer; fie entfd)manb mir unb fel)rte ju itjrcm j^autcuil jurütf, in bem
fie fid) nicberlicß, mäl)renb id) am (Slaoicr faß ftumm, traurig — er*

martenb.

Da — baß bie Dämonen bod) niemals raften, unb jebeä fjcilige

©lürf jerftören muffen — bie ftlingcl erfdjoll, ein ,£>in= unb S^icbcr^

laufen, eilige 953ortc auf bem 23orfaal, c3 mürbe nad) grau oon £. gefragt.

Sie fei 311 $aufe, ba3 maren bie Söorte bei: Dienerin, btc balb

barauf Ijcrcinfam, gräulein (E. anjumelben.

„Sehr angenclnn", mar bie refignirte unb für mid) 3ugfctcr) bie Oer*

nidjtenbe vlntmort meiner füßen greunbin. Sie erljob fict) unb ging ber

(Erwarteten entgegen; mäl)renb id) mid) nad) meinem «^ute umfah; ic^

fanb i^n cnblid); ber arme fjattc oiel gelitten, aber er mar ber 3cu
9
e

einer glütflidjcn Stunbe gemejen, mar ba3 mof)l 311 tl)cuer erfauft? fcr

tjatte gcbulbig in einer (Erfe gelegen unb, ba ia^ iljn mieber mein nannte,
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begonnen meine £änbe jene frampffjafte Srcljung mieber, mit bei* id)

fdjon eingetreten mar, bor einer ßmigfeit fd)icn k mir. 9Id), fie finb

fo feiten, bic ewigen Slugcnblitfe in unterem armfcligcn, ^erriffenen Ser-

ben; mir bürften nad) itjnen unb mir fiuD bem $8erfd)mad)tcn nal)c, mie

fid) ber <Sünber nad) einem ©ebete fefjnt, baö enblid) einmal auö feinem
gepeinigten öcr^cn auf junt jürnenben |)immel bringt

<Ste fino fogar feiten — ba ging bic $l)ür auf, eine rjelle, fröl)ltd)e

(Stimme erflang; blonbe £orfcn l/üpftcn fjeretn, meiner elcgifdjcn ©öttm
um ben .£>al£ ju fallen, unb id) mar faum bcadjtet unb märe am lieb*

ften in bie Qftbe gefunfen. greunblicfjc 6d)ma^aftigfcit, mie Ieid)t

toeißt $u bic üttebcl ju jerftreuen, aber ba3 ©fürf meidjt mit ihnen,

(sie fieß bie Stürmifdje rutjig gcmär)ren, ba3 Reifet, fie ertrug itjrc fiieb-

fofungen mit einer 3Irt oon abmefjrenbcr SRufje; mit einem Slnfcrjeine

be3 gefaßten 2ciben§, rocldje» bem Äinberfinn einer froren unb lebenä-

eifrigen Sugenb eben mdjtä übel nimmt; e» mar eine freunblidje Äofette,

meiere ba$ (sdjidfal ftörcnb in unferen 2Beg gemorfen hatte; frijdje,

rotrje SSangcn, blonbe, flatternbc |>aare; fie tjattc ben 9Jcantel umbc*
galten unb nur ben $ut abgefegt; eine rautje, gemiffermaßen graufam
ermeefenbe Htmofprjärc oon Md)er, falter Suft Drang mit it)r in3 $\m*
mer, meldjeö nod) eben eine fclige SBärme, ber bcrautöenbc £uft ber

Slumcn unb ber 9fad)flang faum erftorbener £öne erfüllte.

Sie mar baö £eben; aber meld) ein Seben! 2Jftr fRäuberte baoor,

wenn icf) backte, baß fdjon bie nädjfte ©tunbe unb menige Schritte biel*

lcid)t mid) in feine &ichria,feiten flurüdmerfen füllten. 3l)re lebhaften

Slugen fctjtenen ber fteino jeber Dämmerung ju fein; mie fonntc fie mir

gefallen. (Sie fd)ob Den Scrjleier bon ber Öampe jurüd, baß eine bleu*

oenbe, graufamc fiidjtfütlc mir in bie Slugcn brang; unb ba fie iljrc

23lide mit rüdfidjtälofer SDJunterfeit umljermarf, jo mußte aud) mid)

baS <Sd)irf}al treffen, oon il)r gemuftert ju merben: fie ftufcte — „ein

öefannter unferer gamilie, |>crr ©."; e$ mar baö lefctc 9M, baß id)

bic Stimme ber ^immlifcrjen bernat)m, ad) unb bieämal fct)ien fie mir
fcfjon fo gleichgültig, baß id) bebauerte, meinen $raum ntct)t felbft 5er*

ftört ju rjaben unb gegangen $u fein.

,,©n bortrcfflicfjcr Dilettant auf bem $iano, ber mid) eben be*

gleitet hat."

„Sld), Sie lieben bie SDiuftf?" fbrad) ber blonbe Teufel: „baä ift

ja rjcrrlid)''; unb fic legte ben Sftantel ab; ein nüd)terne$ Mtagäfletb
tarn barunter jum Sßorfdjfin. ©d)on im nädjften Moment faß fie mit

einer 53el)cnbigfeit am (Slauier, meld)e ben blöben Träumer in feinem

innerften fd)üd)terncn ßerjen erftarren mad)te.

. baö fdjöne Sieb oon ©c^umann", rief fic au§, tnbem fic ein

Lorgnon auffegte unb fid) anfetjirfte, eä öom ©latt Ijeruntcr ju fpieleu.

„2Ba^ ift benn noer) in bem ^eft?" ©ie blätterte nod) ein menig, griff

^ier unb ba einen ftecorb, Ite|j eö aber fcrjliefjlid) beim erften €>tücf bc^

menben, Oiellcic^t bloö, meil es gerabc oor \i)x offen lag. Set) mar be=

gierig auf ihre Stiftungen, unb fie, plöhlid) mieoer ju i^rer greunbin
gemenbet, ale ^abc fic Sie -Koten oor fict) oergeffen, in einem munteren,

juiraulicrjen Jone: SSie lange ^aben mir niegt mufictrt? SBir folltcn

feinö fingen; fennft !5)u baö? ©ie begann nid)t ungreniö« eine miegenbe

3)telobic, bie mit einem Siroler 3obler cnbigen ju moUen fdjicn. 3)ietne
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(Göttin ^örtc nur l)alb l)in, mit fidjtlicfjcr Uebcrminbung; unb ba tl)r

feine ®efangsftimmc antwortete, fo unterbrad) fid) bte (Spielerin roieber

mitten im Sacte: faw an ju lachen: „^od) $>ir muß man auf teilte

(Gebiete folgen, £)u btft ja emftljaft. 3f)r l)abt mol)l fd)on gefungen?
(Sin fragenber 231icf auf mid), ber tf>r erft oorgcftellt mar. Aud) bte

grau bes £xmfe8 beutete jur ©rflärung ein menig auf mid) l)in, aber

bieSBlonbc, l)armlos unb cntfdjloffen, fid) 311 amüftren, ful)r gleid) fort

„(So fingd nod) einmal. Unb, mie aus einer tüdifeben SBergfcrjludjt

p(bfclid) raufye -öerbftminbe über bie fonnige frille giäd)e eines (Sees

fahren, mic etn (§efd)ret aus unmittelbarer iftäfje an unfer Ofjr bringt,

ba mir auf eine ferne Qitljet lauften, rjattc ftc aud) fd)on bie erften

Stacte unter ben Rauben, um mit energifeber ättunterfeit biefeö 00U-

jubelnbe 9lufjaud),}cn in ctroas §u oermaubeln, mas— id) fann es nidjt

betreiben, aber ftc fül)Ite fid) gemifj red)t ficr)er unb rool)l bei tljrem

Vortrag. „£u meine (Seele, $>u mein .fjerj"; bas meiuige motlte mir
oor bie gü&e fallen, mar mied bodj ol)ncf)in §um gerfpringen 00H unb
beburftc nur eines teifen Slnfto&es.

Sluct) meine Angebetete mochte es nur fdjroeigcnb, aber mit bo^
pelter Artigfeit für ben neuen Eefud) ertragen, oomotjl jebc Armung
oon ©efang, bas fütjtte id), in ihr erftidt mar.

,,3d) magre es, nacrj ber eben Sßerlornen rjinübenuferjen, aber ftc

bemerhe mid) md)t; fie fduen einjig unb allein auf oic (Spielerin $u

achten. „3ft es beim ntöcuid)!'' mollte ict) ausrufen, fo ooller (Selig?

feit erft, unb je^t burcrj eine SBiftte geftört"; aber id) befann mid), too

id) mar. (Sie fpiclte bas &icb rid)tig burdj. „SSarum fättft £>u ntcfjt

ein?" rief fie herüber, „£ämon", bad)tc id) in meinem Snnern, aber

fie leitete nur mit ein paar Accorben über unb bann, ü)res SRepertoirs

fieser, l)attc fie aucrj jdjon ein neues (Stüd angefangen, etje id) nur $cit

finben fonnte, mid) fd)idlid) §u empfehlen, @s mar ein SSaljer Don
(El)opin, mic id) benfe, fidjer unb fertig vorgetragen, in jebem ^alon
mürbe man es oortrcfflid) genannt fjaben; aber rr)rc £>änbe maren fo

feelenlos gefunb, fo fürdjteriid) gefunb! Äeine ctnjtgc blaue, föntgltclje

Aber fchimmertc unter il)rer gladjc, id) mettc barauf.

Ad), biefc^änbc maren gemifj in bieScbule ber$föirtt)fd)aft gegan*

gen; es mochte ein braueö, autfyeraiges 9)cäbd)cn fein, aber fie garte

etmas uom ^anbmerf an fid). Unb mie bie $öne fo niebtsfagenb

unb aleid)gültig aufetnanber folgten, fein einziger $Sulsfd)lag Des inne*

ren Öcbenä in tlmen bernetjmbar mürbe, ba mollte id) oenmeifeln über

baö traurige Stti&cjcfdjitf, in einem fo fcltcnen ®lüae geftört ju fein,

©ie ober id), bas füllte id), ©ins mu|te gel)en, es mar ein frembeS

(Clement ämifc^en mtc^ unb meine greunbtn getreten; ic^ madjte eine

53emcgung nad) oorn, mäbrenb bie morberifdjeiölonbine it)re fc^redlic^en

ginger rutjig arbeiten ließ unb babei it)re gellen klugen frcunblic^ um-
bermarf. Jrau oon 3E. menbete ben feopf nacrj mir, aber blos einen

äugenblid; bie Sampe fdjien fie ju blenben; fie ftanb mit ben ^ugen
abgemenbet, abe*r id) fonnte ben 93lid bes fieibens, ber eine (Sccunbe

lang auf mir ruljte, nid)t oerfennen; il)r deficit mar ernft unb ftrenge

gemorben; ac^ mic gerne l)ätte id) in biefem Moment eine tl)rcr ^änbe
ergriffen, märe t>or i\)x niebergefunfen unb l)ätte einen ftummen Ab*

fd)ieb unter 5:i)ränen mein Sektes fein laffen. 3d) empfahl mid) enblid).
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SDfir mar, als ob fid) bie Pforten einer Sftrdje hinter mir au*

fcfylöffen, unb id) eine mnae traurige SBufjfatyrt anzutreten tjättc, oi3

nud) eine fernere 3eit beö feartenä nad) bem fallen freunblidjcn ^eiltg-

tf)um mieber jurürffüt)ren folltc. <5o, in biefer Stimmung, bie mid) oor

Stunem nod) befeligte, ^atte id) oft, nadjbem id) einer larmcnbeii Öieijc*

gcfeüfcrjaft mftinctiu unb gemolmfjeitämäfjig entflogen mar, ein trau*

menber ^trafjennjanbler, in ber abenblidtjen Dämmerung, bie ttalicni*

Sjen $ird)en betreten, menn fid) bie gläubige (Sdjaar in ben bunflcn

äumen jur Sßrebi^t üerfammelte; uno eä Ijatte mid) immer befonbcrS

erbaut, menn auS irgenb einer erleud)teten Seitenfapellc ber tröftlid)

Ijcllc ©efang ber (Sfjorfnaben ertönte, unb oon oben tyerab bie üerföl)*

nenbe Sonflut ber mäd)tigen Drael auf mid) einbrang; aber eines [oU

d)cn (&mad)cn£ fonnte id) mid) ntd)t entfinnen. ©ine unfidjtbare ©e*
toalt fdjob mid) 5iir Xfjür fjinauä, ber id) menige 5Iugenblide oorfjer

noefi ein ©ott mar, jefct burd) einen einzigen grellen SJapton roofyl ber

Unfetigfte ber SDJenfdjen; bie unfertigen ftlangc Ratten mein ganzes £>erj

erfüllet.

$lm anbern borgen erhielt id) ein SBtllet. 2lber glaubft 2)u, bog
üb mtdj f)ätte entfcfjliefecn fönnen, mein$lütf uod) einmal ju oerfudjen?

Sßir fallen un£ häufig in ©cfeüfcfyaften; mir Nörten in Goncerten baf*

felbe ßieb, baS fie an jenem Hbenbc gefungen hatte. 31 ber mie bem
<2dwfcgräber, ift ber Räuber einmal gefrört, ©olb unb ©lud für immer
entfdjnnnben, fo mar ber ©tern jener einzigen ©tunbe für immer erlo*

zubringen. 9cun, foütc td) bie fleine luftige ßere ntc^t Raffen?"
(£r fdjmieg, unb mie man ein £id)t au*löfd)t, fct)tcu alle bie er*

t)öl)te, jitternbe SebenSfraft in tlmt tuieber einer gänjlidjen 9lbfpannung
ju meinen.

3d) glaube, er bemerfte mid) fef)r balb gar nid)t mehr, unb feine

Äugen, fyalb qcfa)loffen, erquidten fid) an bem Tuntel ber ftillen ©tube.

„3)u bift cm £t)pod)onber", moUte id) nod) einmal einmerfen,

„ein anberer Sag märe Sir günftiger getoefen." &ber id) füllte, er mar
angegriffen unb beburfte ber SRufje.

„Teufel, folltc mid) bic Sentimentalität aud) ergreifen?" backte

id), benn e* fut)r mir burd) ben ©hm, an fein ßlaoier ju gef)en, unb
nur mit einer £anb fd)lug id) gan* leife bic $lccorbe an, meiere bie

S&orte „$u bift bie föulj! ®u btft ber griebe!" begleiten.

(£r toenbetc ben Stopf ein menig; ein feinet Säbeln flog über fein

©efid)t unb ba idj it)m nod) bic |>anb brüdte, entliefe er mia? ftumm,
of)ne ein SBort ju fagen.

Site id) bie $l)ür fjinter mir fdjlofe, badete id) „ba$ ©rab eines

fiebenbigen", unb bod), menn id) ifm alle Slbenbe r>tcr auflauerte, follte

er ben gefährlichen ©ang nid)t mieber magen?
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(Sin <2tünbd?cn bcurfdjer dte$t6gef$i$tc für Samen.

„$ie 3cto änbcrn fid) unb mir mit irjnen", bic Söaljrfjeit biefeS

<Safce£ merbcn aud) Sic, oereljrtc Scferin, Mgeben muffen, faUö Sie
Sntcrcffe unb ©ebulb gcnna l)abcn, bicfc ßcilcnju ^»be ju lefeu unb
nid)t üicücidjt aar, crboft über ben SWangel an ©alanterie, ben unfcre

SBorfarjren im SJcittclalter an ben 2ag gelegt fjabcn, mid) in bic dde roerfcn.

Sacituä in feiner (Germania crjäfylt, unb gemijj rjaben (Sie ba£ in

ben ©cfcfyicr)tölccfionen 3f)rer Sßcnfionstyeit mit einem gcroiffen ©cfütjle

t)üt)cr ©efricbigung oernommen, bafe bie alten Germanen im SBctbe

etmaS ööttlid)cö ju fct)en üermeinten. £)iefe Meinung tfjcilt übrigen*

l)cutc nod) fo mandjer rcimmütl)ige «Sccunbaner unb t)ab aud) id), offen*

aeftanben, bercinft gctljeilt. 3a, bic germanifdjen grauen übten auf bie

iiiomcr foldjett (hntlufc aus, bog mir lefen, ba§ fid) ein 3)rufuä burd)

bic bloße (£r)d)einung einer Skllcba oon feinen ©roberungöjügen in

Xcutfdjlanb t;at abfdjrcrfcn unb jur Umfcrjr bemegen laffen unb bod)

waren bie SRömer fdjönen grauen gegenüber — unb fd)ön mar SBelleba

ja nad) bem 3^«9^B oer Cuellen — burdjauä nid)t fdjüdjtern. Allein

um 5U meinem $l)ema jurüdjufommcn— wollte id) ungalant fein, mürbe
td) gcidjriebcn fyabcn, pour revenir ä nos— baä Uebrige benfen Sie fid),

fct)önc üeferin! — bicfc rjoI)c 5Infid)t unferer ^orältern üon ber gört*

ltd)en Statur beä SäkibeS änbert fid) fel)r fcfjneU unb fdjlägt in* ©egen*
tljeil um. £at oieüeidjt baä Sfyrtftentfjum mit ber fid) in itmi beraub
bilbenben aäfetifd)cn sJtid)tung bie Sdjulb baran? Sagt bod) Sßauluä

einmal: £ctratt)en ift gut, iJiidjtljciratfjen beffer, unb liegt bann bod)

uiclleidjt eine ©pur oon 9)ftfjad)tung beä jarten unb fdjönen ©efd)lcd)=

tes? Ober Sluguftinus unb oiele anbere frirdjenoäter nennen baS sfiktb

ein Stinb beä SeufcU— oerjeifjen ©ie, meine ©näbige, aber eä ift roahr,

fragen Sie nur 3f)rcn $errn *8eid)tüater. Slud) ber oft gebrauchte

©a$: Mulier taceat in ecclesia, ben id) 3()nen morjl nid)t ju überfein
brauche, ba il)n ber $>err ©anal, ober ©ruber in einer SMtnute antirojen-

farbenen Stimmung 3()ncn oiellcid)t einmal jugerufen refp. genügenb

interpretirt rjaben mirb, aud) biefer Safc fcfjemt oon einer mifogunen
Oiictjtung bee (Etjriftentrjumß ju jeugen. 2)od) ber £>immel foli mid)

beroatjren, bafe id) burd) biefe 2lnfd)ulbigung ber 2 Geologie mir ben

£>afj ber Äird)c, refp. ir)rcr auf ©ejdjlccgt fctjmärmenben Süngcr
uuierje, id) neunte alles golgenbc auf meine Sd)ultern, refp. bic meiner

iKtffenöbal)n, ber 3urisprubenj. Xa* ©prüd)mort fagt: 3uriftenf

fd)lcd)te Grjriftcn; märe nun meine obige £t)potIjefe ridjtig, fo müßten
eigentlid) bic ^emi^jünger cnergifc^c Vertreter beö fdjönen ©e^rec^t*
ber bafjclbe untcrbrüdenDen Äirc^e gegenüber fein. S)aö ift ntd)t Der

Jall, barum ift entmeber meine |)t)pott)cfc unrichtig, ober bie 3nri=

ften finb gute (E^riften. Sie fetjcn
,

ucrel)rtc Scferin
,

td) l)abc in ber

^rima aud) bie Elemente logices Aristoteleae tractirt. 2)ie 3uri^

ften, oornetjmlid) bic be3 Mittelalter^
, finb, baö fann id) 3l)nen

oerfid)cm, gar grofec 9)iifogt)nen, menn ficö aud) il)ren grauen gegen-

über nid)t S&ort Ijaben mollen, barum mante id) jeoe üon 3t)nen, bic

©efaljr läuft, einem 3uriften ^cn ju fd)cnfen, erft gehörig nac^

befjcn ©laubcnöbefenntnijj in biefer Shictjtung ju forfdjen, refp. fall*
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ba* UiiQUicf fd)uu Qcid)el)cn ift, fein Littel 511 Sefferung unuerfud)t 51t

laffen. Unb nun, meine £amen, erlauben Sie mir, auf unfee ZQema
näl)er einzugehen. Starker aber Bitte id) Sic ?((Ie um ®cncralparbon

für jebes ungalantc unb biffige 5£ort, baö id) Seiten au£ ben Duellen

mtttheilcn mü&, benn id) will ^Ijncn ja nur ^ctgen, wie ungalant unferc

Vorfahren waren. Unb bin id)£ einmal felbft, nun bann meinetwegen

janfen Sic mid) rcd)t au$, jürnen Sic mir, aber werfen Sie mid) md)t
tn bic (£tfc, beun bann l)ätte id) umfonft gefdjricben, Sie umfonft gc*

ärgert, benn eö entginge S^ncn eben bic Floxal be$ ®an;cn, bic td)

aber wol)fwci*lid) bi3 jum Sdjluffe auffparen werbe. Unb Dann nod)

£ins! #id)t wie ber |>crr ^rofeffor auf bcm $atl)cber, fdjcmatifircnb,

rubricirenb, claffificircnb will id) Verfahren, fonbern id) benfe, id) fäjje

in Syrern Salon am Äamiue unb plaubcrtc mit Sutten über unfer

^()ema. 3uÖc1 tan0cn -

Schon bei ber ©eburt eine* ÜDtäbdjcii* geigte ftd), baß unferen

Tätern ein Sftäbdjen weit weniger genehm war al3 ein Änabe. 8Bad
ber ®runb fein mochte, münfdjcu <cit 51t wiffen? gaft möchte id) 3t)ncn

bie Antwort fdjulbig bleiben, bod) l)at cö bamalä Wohl aud) fcfjon $u{j-

mad)crinncurcd)nungat unb anbere £inge gegeben — meine Unfcnutnift

mit biejen plagen etneö ^atcr» unb (£I)cmannc3 muffen Sic mit meiner

Stellung alä ^uuggcjcüc cntfd)ulbigcn. So war e3 jum öcifpicl in

Schafffjaufen Sitte

—

id) weiß nid)t ob heute nod)? — bafe bie ba<< freubige

(jrciguife einer ©eburt bei Pfarrer unb s^erwanbtcn anfagenbe Üiagb, bei

ber änfunft cineä Knaben mit jwei, bei ber eineö SftäochcnS jeboa) nur
mit einem 531umenftrauj} erfegten. Unzweifelhaft ungalantcr, inbent

in litten bas 3Bertl)0cr()ä(tnij} ^wifd)en männlichem unb weiblichen ®e*
fd)lcd)t auSgcbrüdtwub, finbeinige Stabtred)te, $)orfÖffnungen unb$Balb=

orbnungeu — bie (Srflärung biefer begriffe werben mir meine fehöneu

3ul)örerinnen wol)l erfparen— mbem |ie beftimmen (getbl)cimcr &orf=

Öffnung): 353enn einem eine $od)tcr geboren wirb, mag er in bcm
Ädoc ein Juber £>olj holen, wenn ihm aber ein Sohn geboren wirb,

jwei. Unb ba Wtr einmal baoon fpredjen, WaS eine grau eigentüd)

wert!) fei, fo hören Sic aud) bie ungalante SBcftimmung beä Sadijen*

fpiegete, bc^iglid) be£ Sergelbcs einer grau— 9Ö8crgelb ift bic in (Melb

ober ©ut $u leiftenbe Gnttfdjäbigung für erlittenen Schaben an 2ei6 unb
£cbcn £crfelbe fagt. Sfp. III. 4o: Jewelk wif hevet ires manes
halve böte unde were gelt; iewelk maget unde ungemannet wif het

balve böte na deme si geborn is. Ungalant im hödjftcn $rabc, fageu

Sic, id) aud). £a marä boch ju SacituS Qciten uno auc^) noc§ fpätcr

jur 3«t beä leges Barbarorum (bie in ba$ fünfte bi$ neunte 3al)rf)un*

bert fallen) anberä, benn bamala büfjte man eine gegen ein SCÖeib began*

d)cn Söcrgcfb eines 9DJannc^. ^llctu um nicht alä laudatores temporis

acti 5U erferjeinen, müffen wir conftatiren, ba§ bie fpäterc 3^it bod>

auch ber früheren gegenüber einen ^ortfdjntt jUm Seffern ^eigt. 3n ben

leges Barbarorum ftanb nämlidj jebc grau, b. h. aud) bie unoerhei-

rattjete, oollftäubig rechtlos ba, ftc beburfte §u allen rechtlichen .ganb^

lungen cincö ^ormunbeö. So fonnte, benfen Sic fich, meine 2)ameu r

eine grau nid)t einmal flagcnb oor ©cricht auftreten, ja nid)t euv

mal über ihr Gigcntl)um frei oerfügen. £ad änbertc fid) nun fpätcr,.

ict €alcn lMO. 70
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bettn tu ben 9icd)t*büd)ern bec- äßittelaltcrd ift uun einer fuld)en aud*

gebeulten SBcfdjränfunj bei* rcd)tlicf)cn §anblungdfäl)ia,fcit einer Un
ucrl)eiratl)ctcn, {ufern fte nur münbig war, iüd)t met)r bte SHebc; tbid>

nahmen natürlid) gab cd aud) unb ald eine bcrfelbcn nenne id) Slwen
ben Sd)Wabenfuiegcl, beffen Vorgang bie 9icd)täbüdjcr fädjfifdjeii fftedy

ted jumetft folgten. 3a, meine tarnen, tjaffen Sic ben &crfaffer be*

Sad)fcnfpiegeld, (Snfe uun SKeugum, nur mit ber ganzen Sunigfcit eine*

Ijaffenben grauentyerjens, er i|t wcrtl), er tjat e£ um Sie uerbient,

beim Sie werben nad) mel)r bee Sd)änblid)en uon il)m erfahren. Allein

Sie Wollen aud) wiffen, wem Sie bad ganje Unglürfxu uerbanfen l)aben,

weldjen Hainen bie grau trug, bie Sljncn bicfe $>urmunbfd)aft uur
©crid)t jugqugen tjat, beim, unb Sie fyabcn 9icd)t, pl)ilufupl)iren Sie,

ol)ne S&eitered fbnncn bud) bie SDcanner und nicfjt Don ber eigenen $ep
tretung unfrer 9lng,elcgenl)eiten uor ®erid)t audgcfd)laffcii fjaben. S)ie

llnglüalicfye, bie Sic aud) mit Slirem ßaffc ucrfulgen runncn, fyeijjt
—

ja, uerjetycn Sie, bie ©clcljrtcn (iub jid) nod) nidjt über ttjren wahren
Flamen einig, bie ©tuen nennen fie Gurfernia, bie Slnberen CEalfurnia,

dritte gar fiaja Slfrania. lieber ben Hergang er^ciljlt und ber Sdjma-
bcnfuiegel 245 gulgcnbed: Ez mag dehein wiss Vormund noch für-

spreche gesin, noch ane vormunt geclagen. Daz verlor in allen

ein adelin Römerin, diu hiez Kalfurnia, diu vor dem Riehe ze Rom
also misse harte, onde in so grozzen zorn kan, daz si den Keenig
beshalt, do is wille nüt für sich gie. Sie fel)cn

f
meine tarnen, (£igciu

fiun ift baran Schulb gewejen, bie £)ame r>at mafjrfdjeinlid) bad lefctc

SBort fjaben wollen, eine &eibcnfd)aft, bie ja 3l)rem ©efd)led)te erb-

unb eigentümlich, fein foll. 2Bie freiließ biefc kalfurnia ober wie fie

beiden mag, baju fam, ben Sdjwabcnfpicgel ju beeinfluffen, iftcinföatt)

Sparen bie grauen uon ber Vertretung uor ©crid)t audgcfd)loffcn,

fo finb fie cd natürlid) aud) ald 3eu9umcu un0 CSibcdtjclfcriuncn. Sie
fonnten nur in bcfdjränftcm SJtofje uor ©crid)t (£ibe leiften unb ald

befonbre 2lrt eined graucneibcd ift ber bed Sdjwabcnfuiegclö 511 cxwäly

ucn (20): oh sie dar uf (auf iljrc SNurgengabc) clager, man sol echten

ir umbe ir mnrgengabe, wilst si uf ir zeswen (jwei) brüste und uf

ir zeswen zophe swern, ob si den hat. 2lud le^tcrm gfetfafc möd)te

man faft uer|ud)t fein ju fdjliefjen, ba& fd)un bamald (Styignuns unb

falfd)ed £aar 9#obe war. £ie grau ift aber aud) wieberum nad) man-
d)cn 9Rcd)tdbüd)ern uom (Srbgang audgefdjloffen, fo nämlid), bajj cd il)r,

falld trüber ober männlidje iüerwanbte uäterlidjerfcitö mit il)r coneur-

riren, unmöglich ift, ®runbcigentl)um burd) (£rbgang 311 erhalten. 3m
\!ct)enrcd)te ucr|tanb fid) bad bei Öcljen, bie nid)t kuufel= (b. I). 2Beibcr=)

üel)en waren, uun fclbft, unb bie golge baoun war, bap alle grauen
Uon ber (Erbfolge auf 2l)runcn audgefdjluffcn waren, nid)t etwa alfo

bedl)alb, weil 9fiänncr feiner grau unterbau [ein wollten, beim bie

fd)id)te bed ^antujfclregimcntcd wirb uun Sucratcd unb Xantippe bid

auf ben heutigen 4ag nirgenbd Unterbrcdjungcn erfahren l)abcn, fan--

bern einfach, iueil alle grauen lcl)cudunfäl)ig waren, jebed beutfdie gür=
ftentljum aber faiferlid)cd Ji3cl)cn war. 3a, werben Sie, uerct)rte tarnen,

fragen, wad erbt beim bie grau bann, wenn bie 9icd)tdbüd)er ifyr bie

(Irbfulge in bem ©runbbefi^ abfpred)cnV 3d) Ijabc ben Safc oben nur
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sub modo au3gefprod)en, beim in maud)cu 9ied)teu mar ba3 uolle (£rb*

rcd)t ber grau onerfannt, allein in benen, mo il)r baffclbe nur im bc=

fdjräntten Mafje 311 $f)etl marb, beim Oollftanbig auSgefd)(offen mar
fic nie, erbte fie nur Mobilien unb jmar nur eine beftimmte ftlaffe bcr=

felben, bic ©erabe, b. I). alles ba3 toaS, wie ®rimm, SRcdjtSaltertfyümer

568 fagt, fief) auf ben Sd)mud unb ben 3iena tf) ber grauen be^t;
allein oon biefem mirb nod) ba$ für ben Mann 9cotf)mcnotge abgezogen.

Unb troffen Sie, mer btefen Sa(j juerjt unb in feiner fdjlimmften San*
fequenj aufftellt? 9?iemanb anbetS aü (£ufe öon föcpgom. $er arme
Unglüdlidje! ®ut nur, bafj er über ein l)albc$ Saljrtaufcnb tobt ift.

Allein id) t)abe Sfynen nod) gar nidjt oon 3()ren üerf)eiratl)etcn

Sdjmcftern er5üf)lt. tauen Sie baS plattbeutfd)c Sprüchmort: 2)a$

befte (£nbe fommt nod) *c? $aben Sie je£t fdjon fid) enr)c(}t über bic

ungalanten Voreltern unb 5l)re unglüdlidjen Sdjmcftern im Mittel-

alter bcflagt, maö motten Sie jefct ttjun? 2Saö foll id) anfangen, um
Sfynen bie gebrüdte. nein, id) mill ben 5lu3brutf brauchen, ben (sie uor*

ousfidjtlid) aud) mäl)lcn mürben, fclaoifdje Stellung ber armen, an
einen Mann gefeffeltcu grau be3 Mittelalter^ ju fdjifbern? $afe bic

grau mit bem Manne Staub unb tarnen tl)cilt, finben Sic natürlid),

eö ift aud) bei und nidjt anberö , allein t>aö Mittelalter mu&tc bod)

ctmaä ooraud l)abeu , bic Söitme Ijat il)r alteS 9Red)t naefy il)rer Ge-
burt mieber. Unb ba$ beftimmt (£ufe oon 9icpgom. Sadjfcnfpicgcl

1. 45. 1. AI nc si en man sime wive nicht evenburdich , he is

doch ire vormünde, unde sc is sine genotinne, unde tritt in sin

recht. Svenne he aver stirft, so si se ledich von sime rechte,

unde behalt recht na irer bord. hoffentlich föl)nt Sie bas mit bem
armen Sünber (Stife oon Stcpgom mieber ein $Benia,e3 au3. greilid)

lange mirb biefc Äuöföljnung nidjt nad)l)alten, benn td) muß 3l)ucn lei=

ber mieber benoten, bafj er ftcf> einer neuen Ungalanterie fdjulbig mad)t,

burdj ben bad eheliche ©üterrcdjt ber ©tjegatten fur$ barfteUenben Safc:

Mann unb Söeib l)aben Qcit iljrcä el)clid)en 3ufammc"Icbcnö fein ge=

trennt ©ut, ober mie ber ^olfemunb fagt: l£ine jjrau l)at mährenb

ber (£f)e nicfjtä, alö ben blauen Gimmel unb it)ren (Spinnrorfcn. 4Bäf>*

renb ber (£t)e ftel)t nad) Sadjfenredjt unb io nad) ben meiften anberen

Sljftemen beö efyelicrjen ©üterrcd)tc§, bie 9iermaltung beä beiberfeitigen

^ermögenö in ber £anb be3 Mannet. 3)ie grau Fann über sJl\d)ti

ober nur über SßenigeS oerfügen, bal)cr fagt baö Sprüdjmort: 28er mit

grauen rauft, ücrlicrt fein $aufgelb, ober: ©in äöcibermarft ift fünf

Sdjillinge mertl), ober: £ie grau ift über ein *8ic3li Meiftcr. S)cnfen

Sie fid) alfo, meine tarnen, menu SB. bie grau Grjfe oon föepgom,

menn er NB oerheirattjet mar, il;rcm gieifdjer, ©ader, Mobcl)änbter

u.
f.

m. etmaS fdjulbtg geblieben mar, braud)te i^r Mann ntcfjt bafür

aufjufommen, ober er fonnte einen oon iljr gcfdjloffencn Äauf ot)nc

SBcttcrw rüdgängig machen. Xic ©efd)ränfungcn ber grau bezüglich

if)re3 ^cc^teö auf ba^ beiberfeitige Vermögen crlciben natürlich man*
djerlei Mobificationen, bic aiißufuljrcn ic^ t)ier nid)t im Staube bin.

Sntercffircn Sic fidj aber, mertl)e Sefenn, für biefc Materie, bann

empfehle idi 3l)nen bic üeftüre ber ©efd)id)tc be-ö eljelic^cn öJüterrcd)tev

oon $rofeffor Sdjröbcr; id) mürbe 3|nen, falls Sie ben Öunfdj au^
fpredjen, mit greubeu mein ^remplar jur Verfügung ftcllen. dagegen
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tuollen mir un<? ein toenig mit bei ct)efocrrlid)cn (bemalt in anberer

SKielitung bcjdjaftigcn. Sd)on ju (£ua füll Onut im s|*arabicS gefaxt

haben: Unb cv füll Sein .frerr fein, bie bi>fc Srurfcrsfrau mad)tc aber

„Warr" barau£, maS roobl and) mandjes Mal richtig fein bürftc. ?i\id)

bic alten ÜRcd)t*büriicr nennen ben Wann „dominus et rector", (.£>crr

nnb Setter) bev Volfsmunb faßt: Scr Mann ift feiner grau Vogt unb
Mciftcr. Sic ^SrarjS hat btefen tljcoretifd) cinfad) flingenben Sau Der-

fd)iebcnt(id) ausgelegt nnb bie $efcngebnng |nmrbc bnrd) fic berart becin-

flnfet, bafe 5- oa* bancrifdjc Öanbrcd)t bem Manne ein fänftiglidjcs,

mäßiges ^Jüd)tiflunQ^rccgt 3ugcftcf)t. grcilich fam man in ber s4$rarjs

aud)\ut ins Ujtrcme. äo cr$äl)lt und baS ÖrünnerSchöffcnbud)(511)
Don einem iörünncr örobidjinieb, Samens ÖteorgiuS, ber feine

grau „Wid)t in milb 5Üd)tigcnber, fonberu faft graufamer SSeifc" mit

Ruften trat unb fonft ungemeffen bel)anbeltc. Serfclbe mirb uon beit

Vermanbten ber §rau bertlagt unb oor ©cridjt fragt er lad)enb nad)

bem (^efefte, bas tl)tu oerbietc, feine grau 3U prügeln mic er molle. Sie

Schöffen muffen il)in 3feri)t geben, fragen aber nad) bem ©runbe, beu

il)m feine grau gebe, Steinen giebt fic mir, enuieoert er, allein id) mitf

im jarten Älter fic fo jie^cn, ba& fic mid) für bic ^ufuuft fünften
lernt. Sas ift abfdjcitlid), fagen Sie, meine Samen; id) gebe es 31t,

allein es mar bamals im Mittelalter nid)t anbers unb ein flauer 3u>tft,

bei bem ber Jöefcn unb ber Stod eine Atolle fpiclten, fam bamals in

ben „beftcu gamilicn" üor. 3rre id) mid) mdjt, fo crjäljlt uns grentag

in feinen „Vilbcrn aus ber beutjd)cn Vergangenheit" fo Manches bem
?lcl)nlid)cS, ja aud) mof)l im Üftibclungcnltcb hat Siegfrieb mit feiner gelicb*

ten (51)ncml)iclb einen Streit, in bem bic <£ninbc aud) nid)t muffig blieben.

oin jntcreffe ber armen grauen muffen Sic münfdjen, ba§ ber

Mann fobalb als möglid) ftarb. $ut, betrachten mir i()it al£ tobt. Sie
&>ittiue mufi cS 3l)icr 5(nfid)t nad) beffer l)abcn, muß im ^immcl leben.

Glauben Sic baS nid)t, meine Verehrten! Senn meift fam aud) fic

mieber unter Vormnnb)d)aft, fei cS ber Vcrroanbtc tl)rcs Mannes, fei

es ber il)reS Vaters, unb menn nid)t, fo beftauben für fie läftige Ve*
fd)ränfuugcn genug, bic il)r baS Sieben verbitterten- Sal)cr gingen aud)

oiclfad) mol)ll)abcnbc SBittmcn ins 5l(oftcr, nid)t mol)l um it)rcn Mann
^u betrauern, fonbern um in ftillcr 3urüdgc5ogcnl)cit beit guter Jllofter*

foft ein bcfdjaulidjcS £ebcn führen $u fonnen. 3a, meine Samen, fo

l)at fid) alles geänbert, bie Tonnen unb gciftlidjen grauen bes Mittel*

alters roaren bic eigentlich greien, b. I). nid)t ber $t)raimci bes ftarfeu

®cfd)lcd)t£ untermorfen. iftatürlid), fic maren Vräutc (S^rtfti ober

hatten bod) ber $lklt entfügt, barum fonntc aud) bic Seit unb ihre

itinber feine £>errfd)aft über fic ausüben.

Unb nun, meine Samen, bin id) au (Snbe. £abc id) Sic gelang-

mcilt, bitte id) um Verfteilning, Ijabcid) Sic erzürnt, fo bin ich befriebigt,

beim bann haben Sie meine getfen mit Sntcrcffc gelefcn. Unb baiiiit

für heute Scbctucfjl! 3a! ^arbou! Sic Moral? ilönnen Sie, meine

Verehrten, biefelbc nid)t fclbft jichen? Sie ift einfach bie: Vergleichen

Sic 3l)re heutige Stellung im 9icid)e mit ber im Mittelalter unb Oer*

*id)tcn Sie auf (hnaneipation. Sie h«ben es jeft gut genug. Öcben
Sie mohl!
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®et?cimc ®efcbtd>ten einer CSbe.

Sic I)atte fid) auf bas 5lmüfcment biefes Hbcnb^ aefreut unb cd

War \\)x eine frijwcrc Prüfung, baft il)rc tueiße, mit Herfen geftirftc 91t*

wieber weggepadt werben füllte. Unb bod) giua bieS nid)t anbere. Ste
tonnte fid) bod) nid)t baburd) oor bei* ganjen $allgcfeüfd)aft läd)erlid)

madjen, bafj fie Solbin ben Zan^ oerweigerte.

Sobalb Sperber ben 3nl)alt beS empfangenen SBriefcd gclefen tjatte,

verliefe er ba3 3nnmcr '
0*)lie m,r culcn Wkf auf feine Jrau werfen,

unb fui'5 barauf l)örtc fie, wie er fortging unb bie £au$tf)ür runter fid)

zuwarf.

9ain war Glaraä $er§ Don Äummcr fd)wcr. GS tl)at ifjr fo wel),

baß fic il)rcn 9)iann im 3ovne ()atte gcl)en laffen unb cbenfo wcl) tljat

Cfl il)r, bafi fic il)r ^radjtacwanb wieber in ben Sdjrein tfjun unb uidjt

jttm 3Jallc getjen foüte. 3l)rc Seele Inno förmlid) an biefem s
«8ergiüi=

gen, unb il)rc Sel)nfud)t, ben ?lbenb nocg frol) in ber Sftälje if)ve^ Sai*

munb JU Derieben, war fo grofe, bajj cä il)r in ben Stopf fam, fogleid)

etuke ßeilen an Um ju fd)reibcn unb fie Unit nad) ber Stabt nadjju;

fdjidfen, bamit er fie nad)fommcn laffc.

Sie l)atte im ®cfcüfd)aftä$tmmcr fein Sdjreibjeug, be^t)a(b ging

fie in baä junäd)ft gelegene ^Irbcit^immcr ifjrcs (hatten, beffeu Sdjreib-

tifd) mit papieren aller Slrt bebedt war. Sie fcfctc bie Sierße, weldje

fic mitgenommen l)atte, nieber unb fd)antc fid) naefj Briefpapier um.
&a fiel if)r ?lugc auf ben ©rief, Wcldjen SRaimunb furj bor feinem 2Beg^

gange erhalten Ijatte. Sie erfannte il)n fofort an beut gcpre&teu Gouuert.

Kit ber Slbrcffe glaubte fic eine weibliche $>anb unb jmar feinet

wegä eine befonber* fdjönc ju erfennen. $ie Sd)rift fal) aiiö, afä wäre
fic mit einer Diabel gefri(jclt.

,,3d) möd)tc wol)l wiffen, uon wem ber ©rief ift", backte fie.

„'föarum füllte id) ed nid)t lefen? SSknn er mir uerbictet, mit einem

Pfanne 511 tanken, braud)t er aud) ol)ne meine ftenntnifj feine Samen*
b riefe 51t empfangen."

Sic *og ben ©rief auö bau Gouücrt unb laö golgenbeä:

„lieber £crr Söerber! Sie faxten mir, id) fülle 3l)nen fdjrciben,

wenn ber Sturm loäbrädjc. 2)aä t)t geftern aefdjerjen. Gr war feiet,

Sie wiffen fd)on, wen id) meine, unb ee fam Mied IjerauS unb Silk*

geigte fid) al* wabr. 3d) jitterte oor ?lngft, baß fic auf mid) ratljeu
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mürben, aber SRiemanb fd)icn einen folgen Scrbad)t ju haben. 3ct)

müfete nicfjt, maä id) getfjan fjaben mürbe, mcim Semonb gefefjen hätte,

bafe id) mit 3Dnen föcifte. 2lbcr menn Sic mich mm mieber treffen

mollen, bann bitte id), mir ben Jag unb Die Stunoc anzugeben unbjdt)

raerbe bann fdjon einen Sormanb jum 2lu3gel)cn finben. Genien eie

aber ja nid)t, bafe id) eä megen beä ©clbc£ tfjue, obfdjon c$ für mid)

fetjr Diel ift, unb menn Sie glauben, bafe id) cd ^aben fofl, bann bitte

td) nur, ba& Sic c3 feiner Seele merfen laffen."

3l)re ergebene greunbin
(£mma Stcöbcr."

tiefer Sricf fegte bem Glcnb ber jungen 3rau bie $rone auf.

Sic uerftanb ben Sntjalt nid)t, aber fic mar nur ju geneigt, if)m bie

aüerfcrjhmmjjie $luslcguna ju geben. Sllfo biefer böchft getreue Srjc-

mann, ber für bie franfe ]jrau m ber Stabt alle &u$gabcn beftrirten

unb ir)r Slumen unb grüdjtc gebrad)t hotte unb ber ihr Oerbot, t)öf*

lict) gegen einen $>crrn ju fein, meldjer ^öflict) gegen fic mar, unterhielt

aud) ferjr öerbädjtigc ^Beziehungen mit (£mma Stcrjbcr, fpeifte mit ihr

unb oerfprad) ihr ©clb! (£$ mar biejelbe, meiere er bereits auf bem
Salle bet ihrer Sttutter gefügt unb meldje fpäter Gommeraienrath Sol*

brig mit ifnn jufammen m ber Stabt gefcl)cn hatte.

„D, meld) eine bltnbc Närrin bin tc^ ftetS gemefen! 2Bie furchtbar

bin id) betrogen morben!" rief fie auS, liefe ben Hopf auf ben 4ifd)

finfen unb meinte bitierlid).

„SGÖeöljalb tjattc er fie benn geljeirathet", bad)te fie, „menn er cä

nietjt laffen tonnte, fort unb fort mit anberen grauen unb 9)cäbd)en

umzugehen? 9Bar eä megen if)re3 ©elbeö, megen ber $u ermartenben

©rbfepaft gefdjeben, ober nur bcSljalb, batjcim eine SEÖtrtfdbafterin

haben, bie nur ftinber aufziehen unb baä £au$rocfen in Drbnuna. $u

Sialten hotte, mäfjrenb er nair) mie uor feiner SunggefcUenungcbunben*

cit fröbnte?

„O, föaimunb, SRaimunb, nie l)ätte id) baä oon Dir geglaubt!" rief

fic oerjmeifelnb au«
$ocfj mährte biefe troftlofc Srimmuna nid)t lange, Sßlö^lich ful)r

fic auf, mie oon einem anbeut (Reifte befcfjen, ocrmijqte ade (©puren

ihrer $hrancn unb befd)lo&, fid) ju reoandjiren. SÖ3edf)alb follte fic

fid) nic^t gleich ifjm amüfiren? (£r folltc ben Triumph ber ©nbilbung
niajt genieBen, bafe er fic in« 3od) jurücfgebrängt f)abe.

(Sehorfam! 2Bte tonnte ein 9Jtonn ©efjoriam öerlangcn, ber für

fid) fclbft fein ©efefe ber Pflicht anerfanute? Sie molltc frei fein unb
tfjun, ma$ irjr bcltcotc.

8oglcid) rief fic ifjr 2)Mbd)en unb befal)l il)r, fic jum Salle anju*

flcibcn.

„Unb fei rec^t forgfältig", fagte fie, „bamit id) möglid)ft nett au3*

fel)c. Dann fagc bem $utftf>er, bafe er ben Silagen um neun U^r bereit

ftetjen laffe.
M

Daö 9)2äbdt)en fanb, bafe il)rc ßerrin an biejem 9lbcnb ferner

^u befriebigen fei. 3^re §lugcn ftraljlten in einem feltfamen Sickte unb
if)re fangen glühten rofig, aber lange genügte il)r il)r Äudfel)cn nia^t

unb breimal mußte baä 3)iäbcr)en bie ^erfcnfdjnüre in i^rem ^>aar

anberö orbnen. fie jeboc^ enblid) fertig mar, fanb fie menig mcfjr
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auc^ufefccn. Sdjöner fjottc fic faum jemals au3gcfcl)cn, afö in bem eng

anfcrjlicßcnbcn WtlaSflcibe nnb bcm oricntalifcrjcn 5topffd)mutf.

SSenige SDiinntcn oor nenn Ufjr regte ifjr ba3 Wäbcben ben mci&cn

^cf^nantei um bie Schultern unb Glara flieg im üoüen Staate bie

,,©ofl id) bem penn ctmaS au£rid)tcn, roenn er jurüdfornrnt?"

fragte ber Liener, als er fie jur $au$tf)ür geleitete.

„9?cin
M

, fagte fic fur^ unb üerfc^manb.

Ilm elf Utjr fnm SSerbcr nad) £>aufe. (£r fjatte (SlaraS Grflärung,

ba§ fic nidjt jum Q3aüc gerjen wolle, für entjdjiebcn gehalten unb mar
ebenfalls nid)t Eingegangen. (5r glaubte, fie fei fetjon ju SBcrr.

„3ft meine {Jrou noc^auf?" fragte er ben Diener, als er burcrjS

$au£ fdjritt.

„Die gnäbige grau ift feit jmei Stunbcn fort", antroortete ber

iöebicnte.

„tfort? 2öo()in benn?"

„3um SBall, gnäbiger £err. 3d) fragte fic nod), ob id) 3r)nen

etwa* au3rid)tcn follc, aber fic fagte 9cem. Der 3Bagen ift ein Hertel
nad) jeljn Ufc)r äurüdgcfommen."

Berber mar einen Moment roic oerfteinert Dann ftieg ein furdjt-

barer Rom in ifnn auf.

„Sage bcm Äutfdjer, er folle fofort cinfpannen", bcfal)l er. „3n
fünf Minuten muß ber Söagen bereit ftetjeu. Unb jünbc fogfeief) bie

Siebter in meinem Slnfleibcjimmcr an."

Seine Aufregung mar maßlos, bod) mollte er ihr nid)t bie 3"9ct
fctjließen laffen, biö er mußte, mcld)c 33cbcutuna (JlaraS plöfclicf)cr

(ftüfehluß habe, ob er aus 9icue ober Siberfefclichfcit ^eroorgegangen

fei. (£S mar ja möglich, baß itjr tf)rc ^eftigfeit leib geroorben unb baß

fie mit ber Slbfidjt jum 93alle gefahren fet, if)m ©ctjorfam ju leiften.

Crjne Rmcifcl hatte fie angenommen, baß fie ifm bort finbe.

9Jat aller §aft marf er fid) in ben 53allanuig unb fünfzehn W\*
nuten nach feiner £>cimfchr (prang er in ben XBagen, fo baß er um
halb jmölf am Eingang bcS SöaUfaaleS ftanb. Gr ftrcmjtc feine klugen

an, um unter ber utfa]fe bunter garben mcißgcrTeibcrc ©eftalt &u

unterfcfjcibcn, mcld)e ferne Seit mar unb it)n in eine fo entfejjlicrje tut*

aeroißheit gebracht hatte, ^löfclid) faf) er fie unter ben Älänaen bcS

fealjcrS „Vln ber frönen blauen Donau" in Lieutenant oon SolbinS

Firmen bitrd) ben Saal fdjmcbcn.

SRaimunb Berber mußte bei feinem ©rferjeinen im $3allfaal nu$t

togleid), nrie er t)anbc(n fotlte. Seine erftc 3ornc,Sc ^n9c^un9 luai* olfo*

>ingS bie, feine grau auS SolbtnS Slrm Ijtnmeg^ureijsen unb mit fidj

fortzunehmen, aber bie Sdjcu oor einem öffentlichen Sfanbal mar ftärfer

in il)m, als ber ^oxw. Gr fal) fiel) unter einer SJfcnge oon greunbeu

unb üöcfanntcn unb er rjielt cd für eine fdnedlicrjc Sd)mad), menn biefe

oon bcm fcfjmaräcn 3?erbad)t ctmaS merften, ben er gegen Starn gefaßt

hatte.

XXXI.

Sin entferjeibenber Srf)ritr.
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£e*?l)alb nmrtetc er, fdjeiubar gelaffen, bis ber SSkl^er gcenbet

l>atte. $>on allen leiten fälligen begrüfsenbe Söne an {ein Cljr unb

ftral)lenbc ©Hefe fdjoffcn nad) ll)m bin, aber er Ijatte fanni sM)t barauf.

Die innere 3S3utt) betäubte unb oerblcnbete faft feine SinneSmcrfjeugc.

üMur ein cinjigeä 3Wal ücrlicfj er feinen Soften an ber "Xtjür, um w
fcl)l ju geben, baf? fein SBageu marten folle, unb bann, bei ben legten

Slccorbcn ber „fd)öncn blauen Donau" nal)m er if)n lieber ein.

Cr fat) Clara glitycub unb freubeftral)lenb auf ben 2lrm Üjred

Sängers gelernt unb ben übrigen paaren in einer Xour burd) ben

Saal folgenb. .So mand)c3 Slugc heftete fid) auf if)rc jungenblidje SHe&*

lid)fett unb manche Stimme madjte 33emenungen barüber unb fragte,

tuer fie fei. Site ber $ug ber ^aarc ben £intergrunb beä Saale*

paffirtc, rnufete fie an ttjrcn 9J?ann heranfommen. Sie mar aber fo

tief in ber Unterhaltung mit Solbin Gegriffen, bafj fie if)it nid)t el)er

bemerfte, al$ bid er feine £>anb auf if)ren arm legte unb il)r Leiter*

fdjreiten auffielt.

Sftun fu^r fie sufammen, unb alä fie fat), toer fie auffielt, errötljete

fie rjeftig, oielletd)t oor Scf)am.

„Du bift l)ier, SRaimunb?" fagte fie, inbem fic bic llcbcrrafcrjung

erf)cud)cltc, bie fic mirflid) füllte. „Du bliebft fo lange uon 311 paufe
fort, bafj id) gar nid)t glaubte, Du roürbcft junt Salle tarnten."

,,3d) bebaurc, Dein Vergnügen abfür^en ju muffen", ernneberte er

in einem Xone, in loeld)cm 9iiemanb bic 2Butl) entberfen tonnte, bic in

iljm arbeitete; „aber id) bin gefommen, Did) nad) $>aufe au tjolcn."

Cr blidte il)r babei uoll unb mit ftrengem, qcbieterifdjcn Huebrud
tnö ©cficrjt unb fie empfanb, bafj e3 nufoloö fei, ftd) il)tn 511 miberfefren.

Dennod), cd)t meibltcft, oerfudjtc fie bic3.

„3d) bin ja nod) gar nid)t baju bereit", jagte fic lädjclnb.

„53ereit ooer nicht, ber Sagen martet auf und. üftimm meinen

ttrm unb oerlafj ben ©aal, fo ftiu Du fannft."

,,£>offentlid) ift bod) rtid)td UnaugencfjmcS paffirt?" bemerfte ber

Lieutenant. „Darf id) bie Cl)rc tjaben, ben Hantel ber guäbigen grau
auä ber ©arberobe 51t holen?"

„Danfc, id) fann $l)re Dienfte entbehren, £crr Lieutenant. 3 et)

habe bereite ben 9)iantel meiner Jrau t)icr. ilomm Clara, fofort."

Cr hatte feine Stimme^ nid)t einen Slugenblid oerftärft, unb bod)

füllten Söeibc inftinetio, bajj er fel)r ^oruig fei unb bafj man ihm oljitc

©efahr nidjt miberfprcd)cn bürfc. Clara nal)m ^äd)cv unb Souquct
auä oer .Jpunb ir)rcö ^nbcterö unb fagte il)m mit ncruöfcm Lädjeht

,,©utc sJkd)t", umfjrcnb Solbin frol) toar, aud ber Sd)lingc ju fom^

men unb fid) über fid) felbft munberte, mie er fold) ein Mari l)atte fein

fönneu, mit ber grau SUcrberä ein Sdjäfcrjpicl entriren 511 luollcn.

SBerber geleitete feine grau 511m SÖcgcn, l)alf il>r fo galant hinein,

als fei Meä glatt jmifchen it)nen unb nal)iu bann ^ßlafe auf bem
Diüdfijj.

-SBiUft Du Did) uid)t l)icr^er fe^en?" fragte Clara fdjudjtern, auf
ben ^ßlaf neben fid) beutenb.

Cr oerneinte tun unb fprad) auf bem ganzen 2Bcgc fein SBort.

3um erften 9Kalc fürd)tetc Clara fid) jjor il)m unb ald fie i^r £aud
betrat, jittertc fie an allen CHiebern. Sie begriff, bafe fie il)tt über bie
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Soften oerlent Ijatte, uno fragte fid) voll iöangitjfctt, toaS er fagen
ober tljun werbe, wenn Söctbc allein feien.

SBerbcr bradjte fie iu3 ©cfellfdjaft^immcr jur großen ^enuunbe-
rung beö iöebienten unb iljreö Stubcnmäbd)cn$, meldje 31t fo früher

Stunbe i()rc £>errfd)aft nid)t erwartet Ratten. Sann befahl er ber Sie*

iterfdjaft, 51t Öctt 511 gel)en. Saä 9D(übd)en aber, neugierig, ben ©runb
bor fo zeitigen §cimrebr 3U erfahren, ftedtc iljrcn ftopf nod) einmal

Mir $f)ür ßereiu unb fragte, wann itjrc (Gebieterin iljrer Stcnfte beim

§lu*flctben bebürfeu werbe.

„5Baä fümmert ba$ Sic?" fagte SSerber in einem £onc, ber feinem

fünftigen freunblidjen %on gegen Untergebene bireet entgegengefetyt mar.

rf^eben (Sic in 3l)v Bimmer l)inauf unb warten Sic, bi* ylntcn ge=

f tingelt wirb. 3d) l)abe mit meiner grau Singe üon 2Bid)tigfcit 5U fc
fprcdjen unb will nid)t geftört fein."

Sein: niebcrgcfdjlagcn folgte ba$ S0?äbdjcn ber Sfikiftmg.

$icfc Stille mürbe im ganzen £aufe. SBkrbcr fd)lo& bic Sl)ür

bc* ©cjeüjdjaftäymmcrö ju unb naljm ^la^ am ffamtit, mäljrcnb Glara

fid) in einen üetjnfcffel geworfen Ijattc.

„9?un, (5lara?" begann er.

„9iun, SRaimunb?" fagte fic in unnatürlid) feftem $on, burd)

ba* SöewuBtfciu iljrer {|urä)t Aitm $ro($ getrieben.

„Sprid) nidjt in biefem Jon 51t nur!" fagte er Ijcftig. „28enn id)

eine grage an Sid) ridjtc, fo erwarte id) eine bcutlidje Antwort."

„Su Ijaft ja feine gragc 011 imc*) Qcrid)tet. Su fagteft nur „nun
Glara", unb id) wüfjtc ntcf)t, wa$ id) Darauf antworten füllte."

„Su weifet üollfommeu, waä id) bamit meine. 3d) erwarte eine

(hflärung Scincö heutigen ^Betragens."

„3dj l)abe feine CTlärung 3U geben."

„£aft Su midj nidjt beutlid) fagen boren, ba&, wenn Su 311m

&Mc gingeft, Sit ntdjt mit Solbin tan5en follteft?"

O ja. Äber id) )agtc Sir cbenfo beutlid), bafj id) einem fo abfur*

ben SBunfdjc nidjt nadjfommen fönnc."

war fem SBunfdj, fonbern ein $3cfel)l!"

„9tun gut, ein 33cfct)l. 3d) erfenne jebod) Sein SKedjt ju einem

fold)cn 5öcfel)l in fo itnbcbcutcnbcn Singen nid)t an."

„Wettnft Sit Sein GJetänbel mit Solbin ein unbebeutenben Sing?"
„(Gewifj. (S$ war für mid) nur ein 2lmufement, ein l)armlöfcr

^cirüertreib, unb id) folgte baritt nur bem SÖcifpiel anberer uertjetrattje*

ter grauen."

„SKein ©ott! 3ft c* wirflid) fd)on fo weit gefommen? Su mufet

bann tiefer gefunfen fein, alä id) je geglaubt l)ätte. Su, meine grau,

bie Qtottm eines ehrenhaften 2Nanne* ..."

„Söillft Sit mir eine ^rebigt über Sanbclci galten? Samit fängft

Su jpät an; obfd)on id) utgeben mufj, baß Steiner fid) beffer baju eignet

als Su, über ein fordjes :£l)cma 31t fprcdjcn."

Sie jpöttifdje Lanier il)rer Sprache füllte nur baju bietten, iljre

§lngft 311 oerbergen. Sie war freibeblcid) geworben. (£r aber t)örte

nur ben Son.
,,3d) werbe nid)t bulbcn, ba6 Su in biefer SSeife mit mir fpielft",

bouuertc er, inbem er fie am $uutbfnöd)cl fajjte. „Set jegt ernft, wenn
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Du co juuor nie geroefen bift. 3d) uerfange eine Erflärung DrineÄ

33ctraaen$. Söaä ocranla&tc Did), meinem &cfel)l entgegen mit biefem

SDfcnfcijen 511 tanken?"

„Der ßmtfd)luö, mir nidjt uon Deiner jeweiligen Sanne gebieten

Elaffcn. i?a& meine $anb loä! E3 ift Deiner pratjlcrifdjcn
sJ)cantt-

ftigfett ganj äljnlid), mid) {0 ,511 brüden, bafj Du mir mcl) thuft 3d>

t fein Äinb meljr, jonbern eine grau unb ^errtn meiner fclbft iintv

tyabc feine fiuft, mir SSefcfjle nad) deinem ^Belieben btetiren *jt loffen."

„"iftein, Du bift nid)t ©errin Deiner fclbft, fo fange Du meine

grau bift. ^err bc$ ^immele! Denfft Du, id) l)ütte 33cifpic(e bauen,

mol)in bcrgleidjen ^än^eleien führen, nidjt genug gefefyen, bajj cä mir

einerfei fem fönntc, Deinen tarnen üon !ü)innb 511 Sftunb gel)en ju

[offen? Du, meine grau, bic ütturter meinet ÄinbeS! Der ©ebanfe

allein ift auäreidjcnb, mid) junt 3!*at)nfinn 5U treiben. Unb Du fifccit

f>ier fo rul)ig unb fagft mir, baß Du Did) meigerft, meinen öcfefyleu

nad)jufommcn!
M

„Unb id) micberl)üfe baö! Du bift bic lefctc $crfon in ber £klt,

meiere an mir gefjler finben bürfte. Berat id) ju nabeln bin, was bift

benn Du, ber fid) in ben SRuj gebraut f)at, ganj baffclbe, aber in weit

fd)Iimmerer 2öei)e 511 ttjun? Ciegt Dir an mctnem angemeffenen 35c*

tragen fo oiel, wcätjalb gefrft Du mir nidjt mit einem beffern SBcifpicl

ooran? Du, ber Don Snan, wie fte Did) nennen j"

äöerber mar aufjer fid) barüber, bafe man ifnn in feiner eigenen

SDfunjc äurürf.yijafjlcn ocrfud)tc.

„3ä$aS id) tfjue, unb waä Du tl)uft", fagte er, „finb $wei fcfjr oer*

Sdjiebenc Dinge. Scanner werben ftctö grauen bic (Sour mad)cn, menn
icje es fo wollen. @S ift ifjre 8ad)e, fte in gehöriger Entfernung $u

galten. Du fiefrft fjicrauS, baj? id) <5oIbin nidjt tabcle. Er ift cm
junger, unreifer Sttcnfd), ber manchmal eine 3"rcd)tweifung üerbient,

aber 9cicmanb fann eö tfjm ucrargen, menn er gefallen baran finbet,

Seine $?\t in Deiner ©efctlfdjaft aufbringen. Du allein, Elara, bift

»eämegen ju tabcln, unb ba Du nidjt ben $act fjaft, meinen 2öünfd)cn

aeredjt ju werben, fo mill id) eä bafjin bringen, ba& Du meinen $c*

fefjlen aer)orcr)ft

,M, wirflieb? Durtf) meiere Littel beun?"

„
sJcötf)igenfaU3 burd) (Gewalt, inbem id) Did) nicht mcl)r ol)ne mid),

ober überhaupt gar nidjt mefjr in ®cfellfd)aft gef)cn laffc, fo lange Du
Did) nidjt angemejfen ju benehmen ocrfteljft."

„28irb baö aber ntd)t ein 5U grofecö Opfer für Did) felbft fein?"

,,3d) mill ^lllcö ctia*, ald meine Efjre opfern."

„Du übertreibft btc Dinge, ober mijjucrfteliit mich. 3d) meine, ob
baö nid)t Deinen eigenen Jänbelcien, mm 33eifpiel Deinen heimlidjcn

58cfnd)en unb Segcgnnngcn in ber Stabt in bic Cuere fornntt?'

„Sic meinft Du baö?"

„©enau mie id) cö fage, bafe Du Dic^ nid)t genirft, mit Jrauen
S3ejicl)ungen ju untersten, ^cimlid)e 3"fantmenfünftc 51t l)abcn unb
Oer]tof)lene 53ricfe ju erhalten."

„95kr tjat Dir bad gefagt?"

3d) meigery mid), barouf 51t antworten. dJcnng, baff id) roeijj."

„5tber eö ift uid)t matjr."
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„gä ift wahr!"
„Da£ Reifet alfo fo t>icf, baft id) lüge."

„2Bcnn Dir biefer $lusbrutf beffer gefällt, fo tjabc id) nid)rt ba*

gegen einAuwcnben."

„ßlara, fyütc Did)! Du treibft mid) Aum ?(eufeerftcn!"

„Sftun, fo leugne bod) bie SBafjrheit meiner iBefcjulbigung, leugne,

bafj Du feit unferer SSerfyeiratljung IBcrfehr mit deinen alten fiteb-

fünften unterhalten, bafe Du SBnefe oon ihnen erhalten, ihnen 33efudje

unb ®cfd)enfc gemad)t ^aft! 2cugne, wenn Du fannft; aber id) weife,

Du fannft eS mdjt!"

,,3d) werbe mid) ntcr)t fo erniebrigen, eä au leugnen."

JD, auf biefem Söege entgehft Du mir md)t. $u fannft mid) alfo

nid)t tabeln, wenn id) deinem Söeifoiele folge. 3d) werbe mid) eben*

falls nid)t erniebrigen, in SSeAiig auf mein Benehmen gegen Sieutenant

Solbin eine (Erfläruna au geben."

„Söillft Du mir .irofc bieten, ßlara?"

,,3d) werbe tfmn, wa$ mir gut bünft, ©olbtn, ober jebem anbent
ÜWanne gegenüber; unb wenn Du mir nidjt biefclbe grciljeit einräumen
willft, bie Du fclbft geniefjcft, bann ift eä beffer, mir trennen und."

„*BaS?" fcrjric er auf.

„Sprach id) nicht Deutlich aenug? 3d) wicberhole, wenn Dir mein
betragen nid)t gefällt, bann ift eä beffer, mir fdjeiben oon einanber.

©ir ^aben (Mb genug, unb cd liegt feine üttotfyroenbiafeit bor, ba| wir
und gegenteilig im 3«fflni^cnleben baä Däfern »erbittern. 3d) für
meine $erfon will baä nid)t länger ertragen."

9lfe (Slara biefe (Srflärung, bereit Tragweite fic nicht ermeffen

fonnte, beenbet hotte, trat eine tiefe (Stille ein, wäl)rcnb welcher fie für

bie folgen ihrer Söorte gitterte unb er einen fcfjwcren Äampf mit fid)

fämpfte.

„Sehr gut", fagte er bann fjart unb rauf), „fei eä fo! 2Bir wollen

und trennenr
Dicfe Sorte Hangen wie eine Sobtenglotfe an (HaraS fierj. Sie

l)ätte i^m jufdjrcien mögen, fie AurüdAunerjmcn, aber ber $Borfd)lag ging

oon ihr felbft aud unb ihr Stolj fydt fie ab, ihn au bereuen. £ätte

fie in biefem Mugenblitf ben ©egenjtanb ernft behanoelt , fo würbe fie

niebergebrodjen fein; ftatt beffen fdf)lug fie einen leichtfertigen Zon an,

unter welkem fie il)re wahren ©efütjle oerbarg.

„2Sir werben und oiel glüdlicher fühlen, wenn wir getrennt finb",

fagte fie. „Stimmen wir bod) in ber legten 3eit in feinem fünfte mehr
überein, fonbern finb einanber nur im feege. Sdjon lange habe idt) bc-

bad)t, bafj unfere 58erheiratf)ung ein arger Mißgriff war. Du wirft

bann frei fein, fannft befugen, wen Du willft, unb fommft babei ac*

(egentlich wohl auch einmal au mir. (£$ wirb mir ftetä feljr angenehm
fein, Dich ju fehen", fügte fie mit einem Sachen f)tn*u, welches wie etne

$olfa bet einem £eid}enbegänani& (lang.

„Du braud)ft ntd)t au furdjten, bafc id) Dich ftören werbe", ber*

fcfcte er büfter. „SBenn wir und trennen, gefd)iel)t e3 für immer."

Gfara faf), wie tief fie ifm oerwunbet garte unb jog einen falfdjen

SBortfjeil auö threr Stellung, inbem fie feine ©ntrüftung fteigerte.

„O, ich geoenfe feinc*wege, Deine geinbin au werben", fuhr fie in

Digitized by



1116 Öon 3uan in /fflcln.

ihrem leidjten Ton fort, „unb id] feljc uid)t cht, warum wir un§ gegen*

fettig nidjt gelcgentlid) bcfudjen füllten, fo lange nur um nidjt in untere

^anolungen mtfdjen. 3d) glaube, bafj id) 4)id) oft $u Xtfdp laben

werbe."

„$ieücid)t, um ©olbitt bei $ir ju treffen", entgegnete er groüenb.

„6i, warum nidjt? Sft er bod) ein fchr angenehmer ©efcllfdjaftcr

unb Ijübfdjcr fDtamC*

„£alt ein mit biejer Narrheit!" bornierte er. ,,3d) will nidjt3 mehr
baoon l)örcn. £>u \)<\\t 9kd)t, (Slara, unfere (Sl)C ift ein Mißgriff unb
id) mar ein £f)or, mir cinjubilben, bap ein fo finbifc^cd SWäbdjen wie

$>u fähig fein mürbe, bie Stellung meiner grau mürbig auäjufüllen."

„Sötrflid)! darüber giebt eä oerfebiebene Meinungen. 9Rctnc SWutter

hielt mid) für bie größte $l)örin, bafe icr) mid) an einen 9Waim weg*

warf, ber alö ein 35 on Suan befannt ift."

,,3d) mill nidjt wiffen, waö $cinc SRutter über mid) fügte. Sie
war eine alte Unheilftifterin, bie fid) ftetö in frembe Angelegenheiten

mifd)tc unb . .

„SBergifj nid)t, baß meine tl)eure SDiittter tobt ift!" rief (Slara mit

äußerfter .^eftigfeit.

„$)as Sefte, wa3 fie tytin fonnte!" bemerftc Söcrber, oölltg fid)

uergeffenb.

„Safe mid) hinweg!" fagte Glara cutrüftet. ,,3d) will bieje Safte
rung meiner guten SNutter nicht mehr anhören. D, wie rcd)t hatte fic,

als fie mir fagte, id) mürbe cinft ben £ag bereuen, an meld)cm id) 3)id)

l)ciratl)ete!"

8ie fd)ritt majeftätifd) jur $hür, fanb fid) aber fjicr. aufgehalten,

weil Sperber jugefchloffen l)atte.

„©oll id) etwa bie ganje %id)t f)ier als©efangene bleiben?" fragte

fie ftolA.

„$el)üte !" öcrfefcte er, bie %i)üx auffdjlicßenb. „2öir finb mit ein*

anber fertig, 3)u fannft gehen."

®r hielt it)r bie $h"r offen, mähreub fie, fid) für elcnber haltenb.

als irgenb ein SBcib auf (Erbat, langfam bie 4rcppe hinaufftieg unb
glaubte, ihr £>crj muffe brechen.

Söährcno baS 2Ääbdien ihr beim Sluöflctben half, hörten Jöeibe

VlÖfclid) bie £)au$tt)ür auffdjließcn unb bann mieber juwerfen.

„win ©ort, ber £err geht mitten in ber 9todjt auä", fagte bas
9)täbd)en, neben bem Vorhang burd)$ genfter l)inau$|ehcnb. JBaA fann

er öorljabcn?"

„Vielleicht will er noch
$
um Snfpector gehen", ermieberte (Xlara

lcid)tlnn, bei fid) felbft aber fühlte fie, baß Berber bie $lbfid)t ijabc,

nicht in feiner Botjnung ju fdjlafen.

©ie begab fid) in btc Ätnberftube, um nod) einen ölirf auf ihr

fdjlafenbeS ftinb 511 tl)un, unb ba faßte fie plö^lid) ber ©ebanfe, baß er

il)r baS Slinb nehmen fonne. <Sic fannte baS ©efefc nicht, wonach tym
bieä oerjagt mar. £3i$ jefct hatte fie fid) etngebilbet, baß fie bad &inb
nicht befonberö liebe, aber 2kibe, ben ^ater unb ben 8ot)n oerliereu

au foÜen, mar mehr, als tt)rc <5eele ertragen fonnte. £ie Hngft hielt

fie Die gan^c ^ac^t mad). ?lf-ö ber SWorgcn graute, mar il)r ©arte nod)
nicht nach ^>aufe surüdgefefjrt. SSJoljin fonnte er gegangen fein? 28eld)e
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©or&ercittmgen traf er für bie Trennung? 3*>re fc&bafte Cinbttbung
erfüllte fie mit aücn crbcnfüdjen Sdjretfniffcu. Sic fal) ifm fd)on, bc*

maffnet mit ben £)ülf$mittcln bed ®efefecd, tote er fie oor allen Seilten

aue bem $aufe lote*. 3l)r Stol* empörte fid) auf baä £cftigftc unb
füfjrtc fie m einem raffen (Smfdjluffc. Hm frühen borgen rief fie bie

ehemalige Vertraute ifjrcr SDhitter 311 fid).

,,3d) mill", fagte fie 51t il)r, „Did) 511 meiner greunbin unb $er*
trauten madjen, mic Du c* meiner äRutter gemefen bift. 9)?cin Warnt
unb id) finb nid)t glüdlid) mit einanber unb mir finb übercingcfommcii,
un$ au trennen. 3d) werbe mit meinem Slinbe nad) Sangcnborf acl)cn

unb Du foüft mid) fammt ber Sfmmc begleiten, fo rafd) 5l)r nur bereit

fein fünnt."

„Slbcr, mein Gimmel, e$ ift ja gar nichts für 3f)re ?(ufnal)me bort

vorbereitet", roenbetc ba3 ÜDtäbdjcn cm.

„Der (Partner unb feine grau finb bort unb biefe genügen fd)on,

biö mir und anberä cinacridjtct jjafat Sage ber ftödnn, id) rooüe auf
eine SSodje einen Üöefuct) bei JJreunbcn mad)en unb eä fülle (ein 3(uf-

fetjen gemadjt merben. s$arfe jofort bic nötigen Sachen ein."

„(r$ foll gcfd)cf)cn, SJtobame. &bcr um ©ottcsmillen, benfen Sic
an fid) fclbft unb an baö arme, unfdjulbige Äinb, unb tfjun Sic nict)td

übereilt!"

Glarad Sippen gitterten fjeftig, aber fie bejroangfidj.

,,3d) banfe Dir", fagte fie. ,,3d) roeiß, baß 5>u c3 gut mit mir
meinft, a6er mein Gntfd)luß tft gefaßt. SBcnn Du Did) aß eine treue

greunbin enoeifen roillft, bann mirft Du bafür forgen, baß jur angcge=

benen 3«t Mcä jur Steife bereit ift; beim id) merbe gan$ gemiß reifen.

Unb fie f>icft tf>r »ort

XXXII.

5Uö 2S?crber cnblid) nad) £)aufe fam unb baä 9?eft leer fanb, über*

reichte ifjm ber Diener ein Schreiben, morin ber ©runb ber (Entfernung

feiner grau erftärt mar. Daö Schreiben mar fürs unb entfdjtcbcn ge-

halten. (Slam erflärte barin nur, baß fie tyren ©arten bei feinem

ffiorte genommen f)abc — fic oergaß, baß ed ihr Söort mar — unb
nad) Sangcnborf gegangen fei, mol)tn er if)r fjoffcntlid) nietjt folgen,

fonbem fie in grieoen iaffen merbe.

^Berber mar mie betäubt. @r (jattc bie Üftadjt am Spieftifdj Oer*

bxad)t unb bann fid) in ein $otcl begeben; babei fjatte er fieg efenb

aemtg gefügt, aber juglcid) fyatte il)ii ber Glebanfc bemegt, baß mäfyrcnb

feincä 5luöbleibcn3 )ciite grau ^ur Söcfinnung fommen unb ba§ ®e-
{djefjene bereuen merbe. Daß fie if)rc gcbanfcnlofe Drotyuncj, fid] tren*

nen 5U moüen, jur s2lu3füf)iunq bringen merbe, fjatte er ftd) ntd)t im
(fntfemteften träumen laffat. Sinn tyatte Glara mirflid) bic Snitiatioc

ergriffen unb mar geflofjcn. (Sä trieb itjit faft jum 2öalmfinn. (£r nat)m

meber Speife noc^ 3:ranf 51t fid), fdjloß fid) in fein 3»»"^ ein unb
fc^ritt mit 6(araS 5(bfc^ieb«bricf in ber ,§anb rufjcloä l)in unb her.

Gr litt babei enifcftftd). Gr mad)tc fid) felbft S3ormürfc über baä

Unfjctf, melc^eö fein glüdlic^eö Dal)eim befoUen l)attc. Söäre er gebul*
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biger unb milber mit Glara umgegangen, fügte er fid), bann mürbe er

fie auf* Wcue gewonnen haben. Mtte er nid)t in ber 9cad)t bas £>au$

ocrlaffcn unb bann nod) einen fjalben Sag auficr bemfelben jugebrad)t,

bann mürbe (Stara unmöglich ihren üertyängnijjooUen Schritt 5iir $l\x&

fiitjrung gebracht l)aben.

2Sic r fo fragte er fid), üermod)tc benn fie, ein fo junge«, erfat);

rungälofcö SBeib, ohne Später, Butter, ©ruber, ohne allen &d)u|} unb
nod) obenbrein mit ber $8eranrwortlid)feit für it)r unb fein töiub $u

leben? Qroav hatte fie (>)elb, mcl)r oft fie ausgeben fonnte, aber ftnö

^cid)tl)um unb Suruö benn im «Staube, bic Siebe, auf meldje fie fclbft

fo fopfloä uer$id)tete, unb ben Sd)ufc, ben fie at3 mcrtf)loö megroarf, ju

eiferen?

Berber litt unfäglid). 2ftel)r alö einmal im Saufe biefe* Xage»
ucrgoB ber 9)iann, ber im Kriege allen ©cfat)ren getrost unb alle nn*
ftrengungen ertragen Ijattc, ber ba$ fieben öon feiner l)erbftcn Seite

beobachtet hatte unb nie befonberä empfinbfam gemefen mar, reid)lid)e

£l)räncn be$ Äummerä unb eine namenloje 2lngft folterte tljn.

3lbcr feine Seele füllte ihn in biefer ^Bewegung fcl)en, unb fo fagte

er bem Liener, alä biefer pocijte, um il)m anju^eigen, baß baS Üttittagä:

maf)l aufgetragen fei, er möge e$ nur mieber l)inmegnetunen laffen unb
itjtn für biefen $ag nichts meljr ferbiren.

©leichmohl blieb er ntdjt fid) fclbft überlaffen.

9cod) an oemfelben Sage mürbe ein anbereä, nid)t minber ftarfeS

Klopfen an feiner $l)ür uerneljmbar. 2>ie ftopfenbe Sßerfon ermteä fid)

als grau ©Ifriebe Kolbing.

„$Mtte, öffnen Sic mir, £crr Söerber!" rief bie £)ame burd) bie

2$ür. „Sir l)abcn get)ört, ma3 gcfc^el)en ift unb ©corg fenbet midj,

um $u fehen, ob id) oon einigem 9cu(jen fein fann. SBitte, laffen Sie
mid) bie Angelegenheit mit 3l)nen befpredjen!"

5ßkrbcr3 natürliche (Galanterie oermod)te biefemSlnruf oon grauen*
lippen nid)t 511 miberftcl)en. @r [d)lo& bie $f)ür auf, um fo bcreitroil*

liger, als bie eingetretene Hbenbbämmerung e$ ber 23cfud)erin unmög=
liel) machte, bic Spuren ber ©cmütl)$bemcgung in feinem ©cfidjt $u

fernen.

„3)a3 ift fcl)r frcunblid) oon 3f)ncn, jjrau Kolbing", fagte er mit

gebämpfter Simme, „aber id) fürchte, c3 läfet fid) nidjtö tljun. Söie er*

fuhren Sie e£?"

„©tauben Sie, bafe fo etwas üerborgen bliebe? 3d)fürd)tc, morgen
meifj ed bie gan^e Umgcgenb. Sftir fam e$ burd) bie 9lllcrmclt*poft,

grau ©ellmife, 51t Dljrcn unb menn ich m^ nicht fc()r irre, £err Söcrber,

Dann ijat fie fclbft bei bem Unl)cil bie |janb imÄSpielc."
„Wbcr baö Unheil ift nun einmal gcfd)d)en unb c3 fommt menig

barauf an, mer eä l)erbeigcfül)rt t>at."

„$a3 ©efehehene fann in biefem gall gemife ungefd)el)en gemacht
werben. 3cfa bin überzeugt, bafe e$ nur mentgev Sorte ber Wufflärung

bebarf, um Villen mieber in Drbnung ju bringen, kommen Sie, £crr
Serber, nehmen Sie meinen SRüth an: Soffen Sie mich für Kaffee
nach bem 6alon beftcüen unb fommen Sie herunter, um bie Sache
ruhig mit mir ju befpredjen. 34 bin in meinem Seben }d)on mehr al«5

einmal in sHJifjuerftänbni|fc biefer ?lrt oermidelt morben unb meife, mad
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burd) ein wenig frühen $act unb (Selbstaufopferung ausgerichtet wer*
ben fann."

„<Sic finb eine braue greunbin", erwieberte SScrbcr gerührt, tnbem
er ifa bic $>anb brütfte. „SBemt Sic mir oorauägehen* unb 2Bill)elm

ben 23efcf)l geben wollen, im Salon geuer unb 2id)t ju madjen, fo wiU
id) Stmcn in einigen Söcinutcn borthin nad)folgcn."

(£r fagte bici, um juüor erft bie (Spuren ber fronen au$ feinem

©efictjt jtfbefeitigen; bte<£< mar inbeß leidjtcr bcabfid)tigt alägetljan, unb
al3 er (£lfriebe Kolbing im £ampenlid)t traf, würbe biefe erferjüttert, aU
fie bie SDcerfmale tiefen £eibc3 an ilmt wahrnahm.

28äl)rcnb SBctbc beim ftaffee faßen, crsähltc er il)r Sltleä, ruad oor-

gefallen mar unb wie (Slara fett bem $obe ihrer SDatttcr anfdjeincnb

einen mcl)r unb mehr fid) fteigernben SBiberwiUcn gegen itjn gcfafjt habe,

ber bann in il)rer $änbclei mit Sicutenant oon (SolDin gipfelte.

,,3d) laffe e* mir nid)t nehmen", behauptete grau Kolbing, „baß
hinter biefer limroanblung Glarad etwas 2lnbere* fterft, als ein plöfc
liehe» Sntereffe für Solbin, baß Glara für biefcä anfd)einenbe 3ntereffe

ein Diel tieferes ®efüt>( anberer 2lrt oerbetfen wollte.

„2öaS fbnntc bie^ benn fein?'

„3dj fann cS nur ratrjen, unb babei fönnte ich mi<h j
a irwn.

Sarf.id) offen fprcdjen?"

„(SS märe ber größte $)icnft, ben (Sie mir ermeifen mürben."
„SSofjlan benn, ich ßcftc^e, |jerr SSkrbcr, baß id), weil ich wußte,

baß 3h* früheres Seben etwas wifb gemefen mar, baran jweifclte, ob

ein jung« 9JMbdjen fid) als 3h« ©attin glüdlid) füllten mürbe, gefte

l'ebenSgeroohnheiten laffe« fid) fd)Wer ablegen, uno alte ©cfd)ict)tcu

fommen manchmal bann wieber jum $orfd)cin, wenn man fie am we=

nigften erwartet.

„2llS ich inbeffen (Slara fennen lernte unb fal), baß fie eine anfdjei*

nenb ooHfommcne Siebe für (Sie trug unb baß etn uölligeS Vertrauen

^wifehen ihr unb 3hn^n obwaltete, ba badjte ich DCl m ^r fclbft, es fei

VlUe^ red)t unb gut; aber im f)öd)ften ©rabc beforgt war ich, ols id)

bie wachfenbc $crtraulid)feit ^wiferjen 3hre^ Srau un0 ^llma ©cllwifc

bemerfte."

„
sJüemanb bebauertc btcS mel)r, als ich H&fr CElara mod)te fid)

inbeffen nicht warnen (äffen."

,,3d) rannte Sllma 2$ellmifc als eine Icicfjtc ^erfon, als eine

(Schwägerin unb £interliftige, woju noch fQm
r
baß (Sie gewohntgewefen

waren, ihr ^lufmerffamfeiten ju erweifen. Wim, bad)te id), bie|eS üer=

trauliche ^ßcrfjältnifj wirb entweber fortbauem unb (Slara fcb,r unglüd-
Itd) machen, ober (Sie fclbft würben cS abbred)en unb bie Öellmifc em*

pfinblid) uerlefcen. Söeld)cS Don Reiben ift nun gefehen?"

,,3d) fürchte, baS Severe."

„3)aS Grftcre würbe ba« noch weit (Schlimmere gemefen fein. $lber,

ocrlaffcu (Sie fid) barauf, ?llma öellmifc hat Stäche an S^nen ge*

uominen."

„mc foUtc fie ba* l)aben tl)un fönnen? 3d) fclje feine Söeöglichfeit."

„O, mein greunb, bei einer gcau, wcld)e heuchelt unb lügt, ift

Sltleä möglich. <Sie fann bie (Seele 3 ()rer grau oergiftet haben, tnbem

fie ihr eine 9Jcenge unwahrer ober öerbrehter ©cfcfiichtcn über «Sie ju*
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flüfterte. Cfara ift unerfahren unb ocrtraucnsfclig unb mürbe berglei*

d)cn n>eit Icirfitcr 511 glauben bereit fein, als eine ältere ^erfon."

„Sic hauen töcctjt, Slanbalgcfdjichtcn'', rief Berber, erregt auf*

fpringenfc. 5d) null foglcid) au %lma SÖcllmik fahren unb if)r ben oer*

übten Sßcrratl) auf ben Stopf Aufagen. (SS fällt mir nun ein, bafj fie

fct)r 6o«f)aft ausfaf), als id) baä le$te SDJal mit iln* über it)rc 511 rjäu*

figen öefudjc in meiner SÖofmung fprad)."

„Sin folcher Sdjritt müroc Ü)mn nur fehaben", ocrfc(tfe (Slfricbc,

it)n jurücff)oltcnb. „©lauben Sic beim, Sllma Scllmife mürbe if)rc Dop-
pelAÜngigfcit gegen Sic eingegeben? Sic mürbe es fd)on fo au brclicu

mtffcn, baß Sic fclbft alö ber Sd)ulbige crfdjicncn. ?ld), 3f)r Ütfänncr

feib au harmlos in 33eAug auf 2lllce, iuao bie Diplomatie ber grauen
betrifft."

„2(bcr mao foll ich tlmn?" fragte SScrbcr mit bem Slusbrutf

ber 5krAmciflung.

„Au Sbrer grau acljcn unb fid) oor if)r bae ^erj erleichtern."

waS8atum?"

„Sefen Sic biefen iörief!"

(Slfrtcbc nahm £(ara$ Sdjeibcbricf unb fal) beim erften SBlicf

barauf, baß er mit iljrcn ober feinen ^hränen bene^t morben mar.

„Ütaimunb, id) Ijabe Dich bei Deinem $8ort genommen. 3d) fühle,

bafj roas Du fagft, ridjtig ift unb ce ift beffer, mir leben getrennt. 2LMr

haben in ber (c{ucn ^cit fchr unglüdlich mit einanber gelebt unb c$

feheint fich feine
s
3uie]id)t auf ein beffercä $erbältni& aufAutl)un. 3er)

bcabfidjtigc, fünftig in Öangcnborf ju leben unb bitte Dich, mich bort

in ^rieben au laffen. Du bcfd)ulbigft mid) ber SicbeStänbclci unb bc3

llnjjchorfamä gegen Didj, aber Du benfft nicht baran, mie bie ftcnntnifc

Deiner jahlloicn Sntrigucn unb zärtlichen ^crhältniffe an meiner

Seele gejehrt unb all mein Vertrauen au Dir jerftört hat. ©äbe c£

aud) feinen anbern ®runb, ber mich üon Dir jöge, fo mürbe id) borf)

nie oergeffen fönucn, ba§ Dein ^Betragen ben Dob meiner armen 3J?uttcr

»craniale hat, ben iob, über Neichen Du lad)cn unb Did) freuen fonn*

teft! Söcnn ich °aran ocnfe
f
fann id) nur hoffen, Dich nie, nie mieber

au fetjen.

„SBas foll benn ba3 heifeen?" fragte (ilfriebe, auf bie 'Borte über

Sfaras Butter beutenb.

SSerber erzählte ihr bie ©cfd)id)te unb (Slfricbe machte ein fet)r

ernfics ®cftdjt barüber.

„(£* i)t fehr traurig unb erfebütternb", fagte fie „unb id) munbere

mich nid)t über bas bittere ©cfül)l GlaraS. (£3 hieß in ber $fy«r 3hver*

jeitä ben Sturm fäen
."

„So fühlte icb c*"r öcrfcfcte er büftcr. „Der |)immcl meifj e$, mie

jener fd)retflid)c 4ob glcid) einem ©eridjt über mid) fam, als ob bie

SBorfctjung, nicht Aufrieben mit Sahren öoU Sfteue über mein früheres

Sieben, mid) fühlen laffen mollc, bajj id) aud) nod) an biefem ©nbc unb

an bem unau*löfd)lid)cn 3^eh meiner Jrau fchulb fei."

„(£d fommt oft uor, boft und bie Birfungcn unferer 5c^er D^

Sic las:

(Slara SBcrbcr.

Digitized by Google



Digitized by Google



I. •

• • • •

• • • •

4-: .

• • «
• I

« •

• 4

' ' - -w I.«. I ' •

N 1 . »» i|

I 't.

t •

• • IV.

1
1

•

% •

• * *

**

: ..i

i

i :j .

• :vV f * .* i

* i
! ^

* *• f

•Ii

:: ;!
• • | i

k|M 1

.»

V Ii'
1

t • *

•

r, ! i
><••

'
»» -hihi s

.*.i

t \v " r

V 1
' [> 'Ulli» 1 '

'. ,j

• '
• i .

'

'»i >••?•*
i \ i iir: f i

1.

» »

..'Ii, i\ 2- it. L\C

I'v51

l« • l TS. i
"

».V»

Digitized by Googl



Digitized by Google



Digitized by Google



#on $mn in /ffTcln. 1121

*um ßcbenöenbc oerfolgcn'', bcmerfte (Stfriebe. „3* fpred)e in bicfer

Söejiefjung au£ eigener &rfat)rung, inbem id) nod) bts> ju biefem £age
an ben gotgen eineä in meiner 3ugenb begangenen Unrcd)t3 51t tragen

r)abe."

,$11), baö ift bod) nidjt möglich^ grau Kolbing."

„©eorg mirb e§ 3t)nen cineö iageä ersten, wenn Sie Sntereffc

bafür rjaben, unb (Sic merben bann fctjen, bafj eS roo^I möglid) ift."

„Unb mann motten (Sie ßfara fer)en, umtr)r$ttte3pfagen?'' fragte

er feufaenb.

,,3d) gebenfe moraen nad) Sangenborf ju fahren. ©igenttid) motlte

id) Sie bamit überrafetjen, inbem id) Sic bort traf, aber ba Sic nid)t

ger)en motten, mu& id) c$ allein thun."

„O mie gut Sie finb! $Sie rann icr) 3t)nen jemals genug banfen,

grau Kolbing! Unb Sie werben ir)r fagen, bafe idj bereit bm, 5tüe3

mieber aut ju machen, menn fie fid) entfd)(ic§t, ju mir jurücfjufet)ren,

ober mtr §u fd)reibcn, bafj ich ju ir)r fommen foll? $(nberä jeboer) nid)t,

grau Kolbing, anberä auf feinen ^aü! Sie r)at tr)ren Stolj unb td)

tjabe ben meinigen. Set) fönnte it)r tjtngebcnbfter (Sclaüejein, menn fie

mict) nod) liebte, aber td) id) fann mid) nict)t ju einer Werbung ernte*

brigen, an metetjer fie feinen ©cfdjmad mef)r ftnbet."

So oerliefj it)n benn grau |>olbina. (5r mar nidjt metjr getröftet

a(3 oorfjer, aber nod) erbeute ein Strafft oon Hoffnung bic Sftadjt fei*

ner Sergtoeiflung.

XXXIII.

3n ber Selbftoerbannung.

SOItttferrocile berfjaucrjte Slaraö SÄutr) faft feinen testen Sebent
obem. Sie l)atte fid) im ©roll unb <Stot§ it)reö ßerjenS furj entferhoffen,

auf it)ren r)äuälid)en ßerb, auf Siebe unb ©cfiufc beS ©arten iu oer*

jicrjten, aber ein $lnberc$ mar e£, in eine trottlofe, einfame «gufunft

oor fid) ju btiden. Sie r)atte nie juüor felbftftänbtg für ftch ober 2ln*

bere get)anbelt Sie $ofe ifjrcr Sftutter, bte ftmmc unb ba3 ftmbermäb*
d)en maren it)r gefolgt, aber feineämegö oon ifjrem Stritte erbaut unb
fte rüfjrten feinen ginger ohne ir)ren fpectetten $8efef)t. Semtoct) mufjtc

fie nun für bie gan$e ©cfellfd)aft benfen unb Jorgen, unb objd)on r)eut*

^utage ba§ Reifen teid)t gemacht ift, füllte fie bod) eine große Saft ber

&erantmortlid)fctt auf ir)ren Schultern.

3n Sangenborf, bem ©ute ber oerftorbenen Senj, ftanben bie

Singe momöglid) nod) fchledjter. Sie ©ärtnersfrau, metd)e feit bem
Xobe ber (Gebieterin bte mtfftdjt über ba§ £auS geführt fjatte, üertor

ooüftänbig ben ilopf, atö fie bte SFceuigfeit üernatjm uno rannte t)in unb
her, um mit ßütfe einer trotjföpfigen 4oct)ter in Rtntmern, bie nierjt im
^.Vinbeftcn hergerichtet maren, geuer an^u^nben, Die nid)t brennen mofl*

tcn. Sic SÖcrfteute, SDJaurcr, Wala unb ^apejierer maren nod) immer
mit ber Neueinrichtung befc^äftigt unb hatten ba8 Unterfte ju oberft

gcfefjrr. 33rctterge] teile, ^amerfer^en, garDenfct)mu^, abgefd)tagener ^3u^

überall, in ben ©emädjern, auf ben treppen, unb ber mibermärrige

Suft frifd)er garben unb ton $(eifter unb Seim burct)ftrömte baS ganje

meite ©cbäube.

Digitized



1122 pon 3uan tu /fljcln.

Der ©ärtncrdfrau gezwungene* Mäkeln jur 33cwiüfommnung
bei jungen (Gebieterin nafnn fid) in biefem fdjrcrfüc^cn Sftrrwarr wie
£ol)n au«.

,,3d) freue mief), bie gnäbige grau motyt ju fetyen", fagtefie; „aber

e3 luare ood) beffer gewefen, wenn nur f)ier nur eine 3bce uon ber ^(it«

fünft ber gnäöigcu Jjrau gehabt l)ättcn, beim nur finb in einer gräu-

lichen Unorbnuna unb eä i)t fein einjige* Rimmer jur 3tufnal)me fertig."

,,3d) ^atte feine Wfniung uon biefer $&rtl)fd)afr", rief (Hara aufcer

fidj, aU fie über ben fd)inu£igen gujibobeit il)ren 5Beg in itjr Erbgut
nal)in.

„SlUmädjtiger $imme(, Wer fönnen Sie bod) nidjt bleiben sollen,

gnäbige grau!" fagte bie ^ofe. „(2$ ift ja ganj unmögtid)."

„Uno id) fönnte für bte (Gejuubfyeit bes kleinen feine Stunbe ein*

ftcf)cu, SDfabame", ergänzte bie Sliume. „Diefer fd)rctf(id)e garbengerud)

ift ja ber Dob für eine fo jarte Mutige. (Sä ift waf)r(id) beffer, Dtobame,
(Sic fcljrcn fogleid) nad) 9ceuentl)al jurütf!"

3nbeft madjte ber unfertige 9iat(jfd)[ag beä 9ttabdicn3 (Sfara in

ityrem (Entfd)fuffe, ju bleiben, nur bel)arrlid)cr. Sie folue nad) £aufe
jurüdfefyren, nadjbem fie faum itjrem (Gatten erflärt fjatte, bafj fie Ünt

nie wieberfcl)cn wolle? sJ}iiuincrmel)r! Gfjer wollte fie fterben, efjcr foll*

ten Slüe fterben, cl)e fie ba* tfjäte!

„$Senn id) Deinen Watt) nötl)ig l)abe, werbe id) ifjn fd)on Uerlan*

gen", erflärtc fie ber ?lmme in einem barfdjen Done, unb ju ber (Gart*

nersfrau gemenbet, ful)r fie entrüftet fort: „Mber eä fönnen bod) im*

möglidi 511 gleicher ^cit alle 3muntt unmofjnltd) aemadjt worben fein."

„Wein, nein, gndbige grau. Die beften Sdjlaf$immer finb uorige

2Bod)e fertig geworben unb meine ^auline mad)t eben jefct geuer
barin. Ob aber bie Letten burdjlüftct fein werben, weiß id) uimt. llä ift

feit einem 3al)re ntctjt barin gefdjlafen worben. Unb fjaoen Sie benn

aud) eine ilödjin mitgebracht, gnäbige grau?"
,,3d) liabc feine anberen Dien)tleutc bei mir, aU bie Sie feljcu",

erwieberte (Slara; „aber icb benfe bod), bafj wir im Dorfe bie nötbigen

Äräfte finben werben , unb bis baljin werben Sie ja Wo()( für Ylilc*

forgen fönnen."

Q$ war ein ©enrebilb, bei biefer ÜBemcrfung ba3 ©cfid)t ber ©art-

neröfrau $u fetjen. Sie, bie nie etmaä 9(nberc3 gefodjt unb bereitet

tjatte, alä waä il)re Windig fleiue $Öirtl)fd)a[t erforberte, follte ber fjerr*

fd)aftlid)en Jtüdjc oorftchen! CSin Sdjuimäoc^cn, wetche« plötjlid) an*
^tauter geje^t wirb, um 6l)opin ober 33cctI)Oüen uom mute ju fpieten,

hätte nid)t uerblüffter au^jel)en fönnen, alö bie ©ärtneräfrau. ^(ber

ßlara t)atte nidjt
s
3(d)t barauf, fonbern fämpftc fic^ ju ben in ^Kebe

ftet)enbcn ^immern wie burd) eine SlMlbuiH burd). Die falte unb bumpfe
8uft in biejen Rtmmern beftätigte aüe böfen Atmungen ber ßufe unb
ber obftinatcn ^mmc. 3cbc beffer erfahrene Butter würbe uor bem
(Gebanfen gefdjaubert t)abcn, il)r Äinb in jo(d)cr fiuft fd)(afen 511 [offen.

(Elara l)atte jebod) feine 3bec bauon, bafj oaö ftinb fron! werben fönne;

fie l)iclt bao Durren ber ?(mme nur für eine gotge bc-J 9ftangef3 eige=

ner augeublidlidjer iöequcmtid)feitcn unb gebot iljrcr Rnn^c Sd)wcigen.

Sie beftimmte ein grofjcc> 3"limcv f" r Dienftleute unb ein an«

bereä eigenem Wcbraudie. Daun erinnerte bie 3°fe fdjüdjtern
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baran, bafe fie bcn ganzen Jag nod) nirfjtö gegeffen Ratten unb baß ba£

gaften für eine Hmme |ct)r gctätjrlid) fei. Sfara mar uor lauter Huf?
rcauna nod) nid^t jutn ©efüf)l beä ^pungerä ßefommcn unb befahl bem
SDcabajen, für fid) unb bie Hnbcren nad) belieben 511 forgen. (53 jeigte

R4 inbeß, baß fo gut roie nid)t3 oortjanben mar, meber glctfcf}, nod)

iörob, meber Butter nod) 93kin, ober [ottfHgeS Material jur Stillung

beä $mnger3 unb SJurftcS unb c3 foftetc erft einen gcmaltigen Huf*
mattb öon $eit unb Änftrenguna, etje baä Mereinfad)fte fyerbetgefdmfft

mar, maä bte ©ärtnerdfrau mnöalid)en fonnte.

SBfflpettb bie Xiettftbotcn fid) an bem fargen 3)tote labten, ging

(Tiara in baä
(
ju ihrem ©ebraua^ beftimmte 3*mmer#

weld)e3, jum litt*

glüd für ben grtcoen ttjrer Seele, baS etjematige Öieblingdjimmer iijxcx

afturter mar unb fo mand)c Heine (hinncrung an fie enthielt. töier marf
fie fid), ermübet bis jum Sterben burd) bie klagen it)rcr Sieute unb
ourd) bie Unbcquemlid)feiten il)ier Sage, uci^tueifclnb auf ein QrüneS
s
^(üfd)fo^l)a. £er falte 9ccbcl cincö 9}(ar$abcnb3, melden fctbtt ba$

nun praffetnbe Stamtnfetter nicht uerfdjeud)en ju fönnen jdjien, umtocl)te

fie, 91 Uc* mar troftlo*, öbe, %(k* oerftärfte il)r (Slenb.

£ie 3ofc fam cnblid), nadjbcm fie fid) bie Spuren einer Suttcr*

fauce Dom Sühnibc gemifd)t tyittc, unb nun in gotge beä befriebigten

9JJagcn£ in ctmaä befferer Stimmung mar, unb überrebete ifjre £errin,

fid) ausftetbett $u laffeu unb in ein großcö |>immclbett ju (cgcit, mU
rijeä ber fdjaubembeu jungen Jrau tute eine ©ruft oorfam.

Sie üerfud)te 51t fdjfafcn unb itjre Sorgen ju oergeffen; aber

mitten in ber 9tod)t fam fie unb meefte bie fd)ttard)cnbe ftmmc au$
tiefem Sd)Iaf auf. SMefe erfdjraf unb rieb fid) oerbujjt bie Hugen.

„Döring mir mein Stinb", fagte (5(ara. „2Bid(c cä mot)l ein unb
leg es mir $ur Seite. (£8 'ift mir, als müßte id) maf)nfinnig toerben

oor Sd)(aflofigfeit unb SBerlaffcnljcit."

Unb fo mürbe, jum erften SUiale, baö unfd)ulbigc ilinb an* 3)cutter*

ticrj gelcat unb bie Joerüfunng beffelbcu bradjte einige fötale über fie,

aber fdjfofen fonnte fie nid)t, ifjre Hugcn ftarrten nad) ber büftern

Sctfe, bid enblid) bie erften matten Strafen ber Sonne fie baran er*

ittnerten, baß für fie ein neuer, trauriger Jag attbrad).

$>cr Jag mar falt unb reancrifer). (£Iara uermcilte im iöett, fo

lancje fie fonnte, attö bem einfachen ©runbe, tueil fie fütjtte, baß burd)

?(urftel)en ihre Sage um ntd)t3 gebeffert fei; unb alö fie fia^ bann enb*

ltd) crijob, fanb fie Sangenborf teerer uno untuotjnlidjer, alö am Hbenb
.ytuor. £ie Cefcn, fo lange außer ©ebraud) gemefen, raud)tcn unb bie

Jeufter maren naß, inncn'üon bnmpfcr geud)tigfcit, außen 00m Stegen.

Tic 2)icnftboten fuhren fort 51t munen unb namenttid) bie Hmmeflagte
taut, baß bae Seben beS ÄinbeS in ©efafyr fa^mebe. fonnte nid)t

fofort eine 5löd)in gefunben werben unb (Stara mußte nun fefbft haxan

beufen, ttid)t toaS fte offen motte, fonbern foeß fie t)erftcücn fönne. 2)er

peinlid)ftc ©cbanfe für fie mar jebod) ber, baß unter fold)en llmftäubcn

alle SBMt erratt)cn müffe, baß |ie bie Ükife in fo ungcwöhnlid)er Reit

nicf)t ju intern &cranügen gemalt t)abe. Unb mela^e unliebfamc

merfungen mürben Dann über fte gemaa^t merbcnV Stürbe matt ficnid)t

für eine Sd)itlbige galten, bie Don ber ^eite ifjreS ©arten oerbattnt ober

geflogen fei?

'
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Xicfer ©ebanfe folterte unb bemüßigte fie mef)r, als %ttc%, roaS fic

xu ertragen l)atte. (Srft jcfct erlieft fie eine
siorftcllung oon ber fal)d)at

Sage einer oerhciratrjeten grau, melcrje if)re Sntercfjcn oon bcncn t$ved

natürlichen 53cfd)ütjerS trennt. Üftag fic aud) rein fein luie Sdjnce, fic

toirb bodj nid)t ber SBerleumbung entgegen, ttrie £amlet 511 Ophelia fagr.

traurig unb troftloS faß fie in ihrem ^iwmer unb blicfte in bie

birfe 9tegenluft hinauf. Ste hatte einen Sdjrttt gcthan, ben fie tief be*

renen mußte, unb bod) fonnte fie irjn nictjt jurüdtl)uu, benn fie hatte

ja ihrem hatten fchriftlidj erflärt, baß fie fict) für immer uon irjm tren-

nen motte.

„D, hätte id) e* bod) nic^t ;actt)an ! $ätte id) e$ bod) nid)t aethan!"

jammerte fie unb frampfte it)re 3pänbe im ©ntfcfcen über itjrc Sage $u*

fammen.
Sa plöfclid) Oernafjm fie baS Sollen üon labern.

„(£r iftö! Orr fommt!" rief e3 in if)r. „(Sr ift gefommen, um Sir
5u fagen, baß ihm fein Seben ohne Seine !ftäf)c, ohne Seine Siebe uner*

träglä ift."

Sie erhob fid) mit jittemben Shtten oon ihrem Sifcc, ifjre SBangcn
mürben batb rotf), balb blaß unb Üjr $erj fd)lug heftig. @& [d)ien tt)r

faft unmöglich, ihm unter bic Kugen %u treten. Sat)er eilte fie in ihr

Schlafzimmer unb harrte in bcmfclben ooll 53angigfeit beä Siommenbcn.
ytod) einer Seile erfd)ien bic 3ofe unb meloete, baß grau Kolbing

eingetroffen fei.

„grau ipolbing!" rief ßfara überrafcht unb enttäufdit. „2Ba8 lann

fie öon mir toollen unb morjer meiß fie, baß ich ^er wn*

„Jrau ^olbing fyat mir nichts weiter mitgeteilt, 9)cabame, al£

baß fie «Sie nicht lange aufhalten merbe", bemerfte bie 3ofe.

„®ut, id) roerbe fogletch herunter fommen", fagte grau Söerber,

inbem fie jum Spiegel ging.

(Sie mar jel)r aufgeregt unb ein Qittexn 50g burch alle ihre ©lie-

ber. (£S mar ihr nun flar, ihr ©arte fyatte fid) nid)t oemüht, felbft ju

tommen, fonbern er hotte ©Ifriebe Kolbing mit bem Ochmeig gefenbet,

ich cinbilbenb, baß er ihn nur barjubieten brauche, felbft Durch C"1C

rembe $anb, um ihn fofort mit Skcjtcr ergriffen ju fegen. Sod) barin

ollte er fid) täufchen, beftärfte fic ftd) in oyern $ro§.

2llä beibe grauen fich trafen, mar cä )d)mcr 511 entfeheiben, melcrje

oon Reiben baö Srüdenbe ber Situation am meiften empfanb;
k
bod)

hatte grau SBerber ben meiften ©runb, fid) ju oerftellen, um il)rc $e*

megung nid)t fehen ju laffen.

„O Glara", rief grau Kolbing ot)nc 3urüdl)altung, „mie mich ^fc
SSknbung ber Singe fmmerjt!"

Stjre frcimütbtge 4heilitahme übermältigte Slara, mclche ja ohne*

hin bie größte SDtorje t)attc, ihre crfünftelte mufyt aufred)t ju erhalten.

„3dj bin mit meinem eigenen SSitten hierher gegangen", oemerfte

ßlara flcinlaut.

„Saö meiß ich, %cuerftc, aber baö macht bie Sache nur fd)limmcr.

S53ie fonnten Sie baä ^erj haben, ihn ju oerlaffen? ®r ift burch %tyxt

i\)at faft zur 91afcrei gebracht"

„3<f) fann baö faum glauben, obfebon ich & für möglid) halte, baß

er oor 3hncu \° gethon hat. Sicjc Trennung fonnte ihn bod) nicht

Digitized by Google



8on 3uan in ßtfftUu 1125

überrafdjen, ba mir 5llle« genau befprod)en Rotten unb barin einoerftan*

ben marcn, baft c3 ba£ ©eftc fei, mcnn mir ünö fchieben."

„Siebe (Slara", oerfefcte grau Kolbing mit crnfter föuhe, inbem fie

jene junt Soptja *og, „mcljt maf)r, (Sie fteüen fid) nicht oor, baß id) biefe

Steife nur auä bloßer beugter, «Sie ju fet)en r gemalt habe ?"

D, nein, ba3 begreife id) öollfommen. Sie finb mir burd) tJ>n nad)-

gefenbet morben."

„ShineSmegä. 3h* Sftann hatte meber ben SSunfct) nod) ba« 9Rcd)t,

mir einen foldjen Auftrag ju geben. 3di fomme au« eigenem freien

SBillen, metl ich Sie liebe, Glara."

Sic t)telt Glara« $anb unb biefe brüdte fie leifc.

„3dj fann", fut)r bie SBcrmittlerin fort, ,,e« nicht mit anfef)en, baß
(Sie fid) jeitlebcn« unglüdlid) madjen."

„Unb «Sie mürben mirflid) nod) einem Sttann glauben, ber Sie
fortgefefct täufcht?"

„3nmiefem ?"

„3nbem er anberen grauen nadjttef. (£r gab mir cor
,
baß ir)n

©efd)äftc 5ur «Stabt riefen unb idi entbeate, baß er tarnen befugte, Don
benen id) nie gehört l)attc

f
itjnen ©efdjenfe machte, tt)re Ausgaben beftritt,

ja factifd) ihnen bebeutenbe Summen gab."

„öeftatten «Sie mir, baß id) Öic einen 2lugenblid unterbreche!

$)urd) tuen haben Sic alle« bie« erfahren ?"

,,3d) Ijabe bie Photographien unb ©riefe berfelben gefer)en unb
überbie« mußte ich f4on ^ meiner SBcnnähma, baß er im mufe eine«

®on 3uan ftanb. Slber auch feine unb meine greunbe haben alle biefe

©efdjiajten gegen mich mieberf)olt."

„$eld)e greunbe?'
„2Be«I)alb mollen Sie il)re tarnen fennen?"
„38eil id) nicht an bie Hufriehtiafeit ber greunbjehaft glaube, roeld)e

©arten oon evnanbcr 511 trennen fucht. S3itte, oertrauen Sie mir! 28er

mar e«, ber Shnen uon ShreS SOtonnc« Untreue fpract)?"

„grau Sellmifc."

,,$a« baefete ich ; ur\\> ich fatte biefe« Söeib für ba« oermorfenfte,

melche« unter Der «Sonne athmet."

,,3)a« ift and) meine Ueberjeugung", entgegnete ßlara eifrig; „nur

ift bie« für mid) ein örunb mehr, mid) unglüdfid) ju fühlen, benn biefe

grau SöeHmifc tft eine oon Sftaimunb« alten glommen. (£r t)at lange

ßeit ein £iebe«oerhältniß gehabt, beffen fie ftd) felbft rühmt unb öon
bem fie jagt, baß alle 2Belt e« fennc."

„Sllle SBett toeiß, baß fie in 3h^" 9ftann oerliebt mar, ober ftd)

cinbilbete, c« ju fein."

„Unb «Sie glauben nid)t, baß er fie liebte?"

„<Sic füllten ü)m einen beffem ©cfd)mad jutraucn, (Slara, feien Sie

tjemünftia! ©ie heirateten 3h^n ©atten mit bem SBemujjtiein, mie Sie

Jagen, baß er ein £>on 3uan gemefen fei; marum aber aud biefer jurücf*

iegenben ^hatfad)e einen Quell 3l)re« (£lcnbs machen?"

,,(S« ift ja meit, meit fchlimmer", rief Slara, in 2$ränen au«>

brechenb. „tllle« frühere Ijptte id) ihm oergeben fönnen , aber ba§ er

eä fortfeht, mähreno ich — • •

„feeihrenb Sie il)n lieben, motten «Sie jagen. ?lber oevgeffen Sie
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bod) nidjt, baß e3 9llma ScHiuty mar, bic Seiten cinftüftcvtc, et [e§e

and) al* (äattc jold)c fünblidje $krl)ältniffc fort."

„Slbcr eä in bod) mafjr, (Slfriebe. £>a tft in bei* Stabt eine grau
Üiambeau, roc(cr)c er oft bcfudjte, unb id) fanb fclbft cht SSricfcfjcn oon

einer aemtffen (£mma (Steuer, mit roeldjer er fcfjon liebelte, el)e mir nod)

üermalt roaren."

„|>abcn Sie Streit hatten barüber um 9lufftärung erfudjt?"

„3cfj fonntc nierjt. SebeSmal roenn id) eS oerfudjtc
,

erftieften mir

bieSSorte in berSM)(e. Sdjon ber bloße ©ebanfe baran töbtete mid) faft"

„(Seit mann fjaben Sie Äcnntniß baoon?"
,,3d) mußte baoon fdjon oor ber ©eburt meines ftinbcä

„Unb fo lange rjaben Sic e$ für fid) behalten unb biefe $änbelct

mit bem jungen Starren Solbin angefangen, um fid) für Styrc eigenen

Scibeu ju reoand)iren? (Slara, gefjcn Sic noä) beute nueber nad) ßaufe!
$>crfd)meuben Sic feinen unnötigen 5lugcnblia, unb bitten Sichren
SOfoitn um Sßerjcifjung für baS Unrecht, oaä Sic it)m augetfjan l)aben."

„2öie, roenn er mid) bod) fo lange gctäufdjt l)at?"

„3dj glaube ba3 nid)t. 3d) glaube oielmefjr, baß c§ TOßoerftänte

niffe finb ,
roeldje bie SoShett ber SBetlroift cinfäbelte. Soffen Sie fid)

ratljen, (Sfara, um Sbrer jelbft roiÜcn! 5cf) Imbe meinem ©coro, oer-

fprod)en , 9tbcubö uneoer bei il)tn ju fein, kommen Sic mit mtr unb
morgen früt) roirb bei Sfynen TOeö roieber gut fein."

„©, td) fönnte c3 ittät! id) fönntc c$ unmöglid)!" rief glara.

„Söcnn (£in3 oon un£ bemÖnbern entgegenfommen foll, bann i]t c§ ge*

miß an fltaimunb, ben erften Sdjritt mi igim."

„(Slara, ßlara, Sie fjaben in biefem Moment 3t)r cianc§ unb fein

ßcbenSqlürf in Sfjrer |janb, werfen Sic cö, um ©otteS SSillen, nidjt

binrocg1 (Sie lieben ja ben Sftann, ben Sic oerlaffcn fyaben, meljr ate

yfyr £eben, unb toaS mürbe benn biejeö ßeben mcrtl) fein ornte itju?

£>aben Sie eine SBorftellung oon bem Öoofc einer grau , bic ftd) fclbft

baju oerurt^eilt, Sßittme ju fein unb boeft ourd)53anbe, bie fie nie löfen

farnt, an ben oerlaffcnen Wimm gcfcffelt bleibt? Unb, (Slara, fclbft

angenommen, e« fei fo, mic Sie fid) ciubilbcn, moüten Sic nkfjt lieber

bic ^Sflic^t cbler &eiblidjfcit erfüllen unb in ben Momenten feiner SBci^

fudjungen an feiner Seite fein, alä ihn ben Ülatl)fd)lägen feinet eigenen

oereinfamteu $er8c|tS unb ben böfen fiorfungen überlaffcn? konnten Sie
tl)n bann audb nur oor einer eiiuigcn Sünbe fetjü^cn, bann ift eö S^re
fqdnfte Sßflicfjt unb bic fc^önftc ©loric SljreS iicbcnö ooll reiner Siebe."

,,3d) mill e$ tl)uu, ic^ null cö tljun!" rief ßlara aufä iieffte

erfc^üttert.

„So rcct)t
/

liebftc (Slara! 3d) l>abc mid) alfo nid)t in Sljncn ge^

täufdjt, habe btc Äraft unb bie SRcintjeit Sbrcr Zuneigung nid)t übcr=

fd)äfet maa 3t)r ©arte aud) nod) fo oielc y-cljicr an fid) tyaben— unb
weldjer 9)ccnfc^ ^ättc fie nidjt? — fo toeiji ic^ bod) unb Sic mtffcn e$ aud),

baß er ein maderer SJcann ift. gälten Sic ben Sludbntcf feiner klugen

feljen fönnen, alö er geftern ^IbcnD mit mir oon 3l)ncn fprad)!"

„Unb maö jagte er benn, mein tljeurcr, heißgeliebter SD^ann? 3d)
bcfd)n)öre Sie, @l)ricbc, ttjcilen Sie mir mit, maS er fagte!"

„Sagen Sie i^r", rief er, „baß roenn fie ju mir jurüdfefjren ober
mir fttjreibcn molk, iri) folle ^u i^r fommen, id) ^lücö mieber gut macbcit
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motte; aber nid)t anbcrä. 3d) fatm inirf) nid)t &u einer ^Berbling er*

niebrigen, an meldjer fie feinen ©cfdjmacf mcfjr finbet."

„Wein, nein", proteftirte bie junge fixem, „baüon fann nie bie föcbc

fein. 3d) bat>c feinen Sluaenblid aufgehört, il)n ju lieben."

„2Bof)lan, fo fcljrcn ©ie mit mir 511 il)m snrücf
!"

,,9ld), mein £ta$ gittert banad); aber njenn id) bod)9fted)t l)ätte, nnb
locnn er mich bod) nidjt mcf)r liebte, als — bie Slnbcrcn?"

,,3d) glaube nicht, bafe ein SDfann feine grau taufest uub bag er

fie nidjt oor allen Ruberen liebt, ber fo Don iljr fpridjt, mteSBcrber oon

Stynen fpradj."

„D, ©ott fegne (Sie für bieje^SEBort unb für 5lüe£, liebe Gifricbe!"

rief (Slara, inbem fie bie grcunbtu tjeftig umfd)lang unb mit hülfen be*

bedte. „Wie fd)lcd)t bin id) bod) gemc|cn, bajj id) itm fo oerbädjtigen

unb oerlaffcn fonntc!"

XXXIV.

Stlarer Gimmel.

Ütaimunb SScrbcr faß in feinem Arbeitszimmer, augenfdjcinlid) fel)r

bcjdjäftigt mit fiefen unb ©rieffdjrciben; aber oon^cit 511 Qeit erhob er

feine 5lugen oon ber Arbeit, ftüfctc ben Äopf in bte ^pänbe uub fcufjte

fdjtoer. Seine ©ebanfen roeilten bei ber befertirten (Gattin
f
unb mit

größter Unruhe unb Slngft gebachte er ber Aufgabe, mclcrje grau Kol-
bing auf fid) genommen l)atte. SÖelcrjcn (Srfola, rnodjte fie f)aben? fear

fie nod) immer nid)t jurüdgcfcljrt , um il)m bie entfd)cibcnbc Shmbe 511

bringen, bie fein ©liid erneuen ober fein Unglüc? beficgcln folltc?

Sütelleidjt tjattc (Elara ben 9?orjd)lag ber Siebcruereinigung oon
fid) gennefen , oicUcicht in il)rcm $ettcn bie ÄrifiS fd)on überftanben,

menn fie ifm mirflid) nid)t mcfjr liebte. £icfc 9)cögfid)fcit nagte an
feinem $eneu unb grub tiefe gurd)cn auf feine 3tim.

(Sr füljltc fid) unfähig, )id) $ur Arbeit 51t fammeln, obfdjou bod)

Acrabe ein Öegcnftanb oon mtdjtigcrem 3ntereffc für il)it oor il)m lag.

!Kcd)t£anmalt *üol)u, toeldjen er mit ber sJJad)forfd)ung nad] bem Äinbe
ber grau SRambcau beauftragt l)atte, tl)eilte il)m baä Sfieuiltat feiner

9iad)forfd)ungcn unb feineö Aiuciten 53efud)c$ bei feexxn unb grau »eterS
mit. (£r fdjricb il)m

, baf3 oer % ob biefcä ftinbcä auf jebe SScife feft=

geftcllt fei, unb fügte einen Kuöjug aus bem ilirdjenbudjc bc3 Sc$irf3

bei, in meldjem baö itinb in Pflege getoejen mar. tiefer Auäuig mar
ergäbt burch bie SluSfagc einer banntjerjigen Sdjmcftcr

,
meldjc grau

©rün, bie Pflegemutter beß betreffcnbcnitinbcö fomie nod) einer Slnjarjl

anberer ftinber mäl)renb il)rcr Skanttjeit gemartet , bie Einberg efannt

unb für grau ©diu ©riefe an grau föambeau gcfd)riebcn fjatte. £a3
Älinb ber ^cjjtcren mar fc^marjljaarig gemefen unb geftorben, ba£ Äinb,

u>cld)cö ber Suftigratl) Sßeterd unter bem tarnen Aichig alö bas einer

Sdjmcftcr feiner grau reclamirt Ijatte uub nod) am Öebcn befa^, fei beQ?

blonb , eine 9Sermed)feluug bat)er mdjt möglicq. ^cr 5luö5ua auö bem
üiegiftcr ber ©eftorbenen lautet auf „öouife Slambeau", uno „Üouife"

liatte 9Jcuttcr ©rün ba^ bunfle Äino, melc^cö ftarb ,
nad) ber SluSfagc

ber barml)cnigcn Sdjmcftcr ftetä genannt, mätjrenb baö blonbc ttinb

^orotl)ea, Sorte, Ijicfj. Sdjlicßlid) fragte ber 9ted)t*anmalt an, mie
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er fid) bem Wnfprud) auf bic verheißene Söelofjnung für Eingabe ber

Slbreffe Licbig gegenüber Verhalten fofle.

9toimunb menbete bie ©djriftftüde in feinen |)änben untrer, ohne

^ufmerffamfeit bafür fyaben. Cr faf) em, baf er ben SBunfd) Der

geftorbenen öcrujia Sftambeau erfüllt unb fürberljin mit ber Sache nid)t$

ju tfjun fyabc. Ob er fid) barüber freue , ober e£ bebauern fouc , mar
iljm in feiner augenblirflid)en ©timmung öollfommen unflar, ober Diel*

meljr gleichgültig, benn er bachtc nur an feinen verlorenen @d)0^ feine

Clara , unb an fein eigenes $inb. $lber er Ijatte boef) ben ©rief bed

föcd)tsann>alt3 ju beantworten unb griff &u biefem ßroed mit müber
£>aub mibcilmlltg jur geber, um fie immer tuieber megjulcgen. ©d)liefr

fid) lieg er ben ftopf auf bie über ben Sifdt) aeftredten Ärme fallen unb
blieb in biefer Lage, tute in roadjem «Schlafe. SSaä um ifm l)er vorging,

fümmerte il)it ntdjt

Leifc ging bie £l)ür auf unb jögernbe dritte näherten fid) it)nt

5)a fufjr er auf unb mar fd)on bereit , ben einbringenben ©törer, ben

er für ein SKitalieb feiner $)ienerfd)aft fjielt, juredjt unb fjinauSjuroeifen.

9lber in bemfelben äugenbltde lag igm aud) Clara fdjon ju güfjen.

„$u bift cä, Clara!" rief er, außer fid) vor ©lüd unb Uebcrrafd)ung.

„Sa, Staimunb, idj bin e§! $lber rü()re mid) nidjt an, bis idj 2)ir 2111c»

gefagt t)abe. 3dj bin jurüdgefehrt , um 5)cine $eräeil;ung $u erbitten

bafür, bafi idj eS getoagt fjabe, SMcg fo fdjmer ju fränfen unb ju beleibigen.

„2)u Ijaft mid) ja nidjt bcleibigt, liebfte grau."

„O bodt)
,
burd) meine $änbciei mit Lieutenant ©olbin. Slber eS

mar nur ein finbtfdjeS 6piel, SRaimunb, ba» meißt &u, ba$ mußt £u
roiffen. 3dj fpicltc babei nur eine 9toHe , bie mir faft baS |>erä bradj.

Wie fjätte id) an if)m Gefallen finben fönnen, nad) fctr?"

„Sftun", verfefcte er mit einem Anfluge feine» alten fpöttifd)*neden=

ben Läd)cln$, „ich tjielt bieS allerbingS nidjt gerabe für einen guten ©e-
fdjmad meines fleinen ©djafce» , aber c» rann ja bod) Leute geben, bie

unter gemiffen ©efid)tßpimften ifjn mir vorsiefjen
."

„utaimunb , Sftann
, fpotte je§t ntctjt mit mir über einen foldjen

®egenftanb! SSenn £)u nur bic $ciu fennteft, meldje mir bie bloße Cr*
innerung baran verurfadjt! Slbcr fie fagten mir , S)u liebteft mid) nia^t

mel)r, 2)u liebteft Slnbere, unb ber ©ebanfe trieb mid) faft jum 2Bal)n=

finn. Snbeg bin id) nun jurüdgefommen, um 5)ir ju fagen, ba| mie
55u aud) fein magft unb maS fie and} über £>id) reben mögen, idj SDcin

bin unb ür immer bleibe. 3d) liebe 2)ic^ üiel 511 fe^r, 9iaimunb, unb
mü&te fterben, menn idtj 5)id) nid)t mel)r hätte. iWimm mid) nur nneber

auf unb laffe mid) bei £)ir, im Lichte 4)eine§ LäcbelnS unb in bem
(Glauben, bafj 2)u mia^ noc^ ein menig lieb l)aft! ^>ann fann id) baS

Slnbere alles fd)on ertragen."

„Ü)aS 5lnbere alles ertragen?" mieberl)olte SSerber erftaunt. „SBae
meinft £)u bamit, Slara? 2öaS ^abe id) get^an, bag 5)u fold^e rätfjfel*

X)afte Huöbrüde gebraudift?"

,,3d) meine megen Smma 3tet)ber unb — unb 8ertf)a 5Hambeau",

ertoieberte Clara im glüftertone.

„3Ber t)at £ir barüber 9Wittl)eilung gemacht, Clara?" forfd)tc er

auf<s^öd)fte betroffen. „2?3äre ee beim möglid), baß meine eigene 2t)or*
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f)eit ba§ ganjc (£lenb &töifd)en un3 herbeigeführt hätte? SRebe, mein
<öcf)ak, fage mir MeS !

w

„DaS null ict) unb 511 biefem 3n>ctfe bin id) l)ier. Q$ mar . . .

M

„fiaft, fönb! <Sf)e$u toeiter fprid)ft, ftclje auf! 3d) fann nid)t bul*

ben, baBDunt meinen gü&en liegft. Stomm, menn Du mich nod) liebft.

5tomm unb lege Dein 2rofcföpfd)en an meine 53ruft , unb bann fprief)

au$, road Du mir öorjumerfen t)aft."

Orr nal)m fie in feine 9lrme unb $llle§ ma$ bie ßefer fd)on rennen,

mürbe nun ^roifchen Öeiben m8 £lare geftellt. SRaimunb erflärte feiner

grau bie SBeranlaffung feiner l)eimlid)en S3efud)e unb bie örünbe ber

Verheimlichung, unb (Slara tl)eilte it)m bicOuelle ihrer £Ritrotffenfd)aft mit.

,,3d) bin fb thöricht unb fdjledjt qemefen, SRaimunb", fagte bann Glara
in bem $one aufrichtiger SReuc, „baß id) Me£ glaubte, ma$ mir jene Der*

fchlagene grau einflüfterte, ohne baß id) Did) ju meinem greunbe unb Skr*
trauten mad)te, mährenb Du mich ood

)
toicbcrrjolt ba*u auf geforbert haft."

„3Sir finb beibe ju tabeln, liebe grau", ermieberte er. „3ch sollte

Dich öor ben golgen meiner eigenen gehler fdjüjjen unb Hergcr unb
<&d)mad) allein tragen, babei brachte td) einen boppeltcn gluci) über

un§, ber ohne öotteä gürforge uns jum eroigen Unheil getoorben märe.

Set) mar ber ßrfte, ber ba3 (Scfefc übertrat, meldjcä ich °ci unferer

SBermälung lehrte ,
baß e3 nämfid) fein ©füd in einer ©he giebt ol)uc

üollftänbige$, gegenfeitige* Vertrauen. 92un roeif$t Du Sllleä unb Cennft

bie Ursachen metner Öefuche bei jener Unglütflicrjen, roorüber ich Did)

ja felbft längft unterrichtet haben mürbe, menn Dein jurüdljaltenbeö $8c>

tragen nicht mein £er$ gcaen Dich öcrfdjloffen hätte."

JD, ftatmunb, öergieb mir!"

„l*S ift nichts ju tiergeben, liebet ®tnb. Vielmehr öergieb Du mir,

bap ich 2Md) *moer SSißcn in bie legten üblen golgen meinet früheren,

thöndjten Sebent ^tneirtgejogen höbe."

„Dafür habe ich Dich nun boppelt gewonnen, beliebter", fagte

(Hara, burch 4t)ranen läd)c(nb."

„©ernennen mit «Sorge unb (Schmerlen, Stjeuerfte, unb id) bin nun
Dein Oclaöc, $ro$föpfd)cn, Dein, tote Du Did) etnft im Scherj au$*

brüdteft, Don Sitan in geffeln."

„Öieber, lieber SDcann!" jubelte fie, unb umfdjlang il)it mit ihren

Ernten unb hing fid) an f«nc Sippen mit einem lange Stuffe, ber ihr

neues ®lücf für immer befiegeltc.
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fitn 8eitra^ aus bcr ©amoa-Sitevatur. *)

(£in Gl)cpaar, mcldjcä Äaitangata (SWanncffer) unb SBatitiri 0Dim*
ncr) f)iefj, ert)iclt einen feofyn, bev ^ema genannt murbc. $ie Butter
mar eine ßejc $aitangata liebte ben gifdjfang. Äititiri f)atte Laitan-

gata juni ®attcngenommcn, meil fic gern 3Rcufdjeufleifd) oft, nnb au3

feinem tarnen (SJcanncffcr) fdjlojj, bau er ein Kannibale märe. 911$ fie

aber fanb, bajj er nidjtS als ein gcmöl)tiltd)er 3Nann mar, mürbe fic

böfe. Sie machte ein Sftetj, unb, nadjbem fic tfoci ©Männer, roeldic in

einem 33oote maren, getöbtet tjattc, legte fic Deren Äörper in ba$ vlc§,

^og biefeS an bad Ufer nnb fd)irfte it>v Sflaoiuncn, um ben gifdj nad)

£>aufe 511 bringen. 3l)r SWann, roeldjcr ben $aa niefttä gefangen Ijattc,

ging mit tynen, mar aber entfefet, alä er, anftatt Des üifdjcS, Sinuc,

iöcinc unb anbere £l)cile beä mcnfdjlidjen itövpcrö fanb. Sein SScib

fod)te fic, er mollte aber nicht bauon cfjen. 5luö bem $nod)cn mürben
gi[d)f)afcn gemacht; bod) in ^olge eincä SDüfslingenä in bcr Zeremonie,

ücrlor SBatitiri iqr 9lngenlid)t; fo mufttc fic in bcr §ütte fi(jen.

(£inc3 $agee Ijatten fic söcjud). tiefer plaubcrte mit Äaitangata

auf bcr SBcranba. Sic l)örtc, mic er fagte, bafe il)re fmut falt mic bcr

3Binb unb il)r ^erj mieSdjuee fei. Xicsmadjtc fie fo mutljcnb, bafj fic ju

bcr £>öl)lc flol), oon mo fic gefommen mar, unb bort blieb. $113 £>cma

Ijerangenjadjfeu mar, betratljetc er Hamnifa. Sie garten brei Ätnber,

eine Softer, 9camcuä ißujm, unb ^mei Söfync, tfrifiunb Xaroljafi. $cr
$ater mürbe getobtet unb bie Sftutter gefangen genommen. £tc$ traten

bie ^aifca, Stema unb &-ugufa*Stämme.

8lfö bie Stnabcn Limmer gemorben maren, matten fic Reifen über

ba$ SOiccr, um ben $ob iljrcö &atcr$ ju rädjen; aber fic fonnten nicfjt

oa£ Vanb tbtet 9Jad)c finben. 3l)re Sdjmcfter lefjrte fie eine Scfdjmorung,

ourd) mcld)e fic ben Slufcntljalt itjrcr ©rofjmuttcr, 353atitiri
f erfuhren.

Die alte grau mar ftotfblinb, [afj im Sdjilfrofyr unb fd)lua mit ityrcr

SBaffc um fiel), fo baß fic ben, bcr in beu iöcreid) berfclben tarn, töbtete

als yfalnung für fid). Sllö fic iljrc $orrätt)e jäljltc, nafym Äarifi ein

Stürf l)inmcg. 9(cun sohlte fic, aber baä jetynte mar fort. Sic jaulte

nod; einmal, ba fic glaubte fid) geint 51t gaben. SJicömal nal)m Zaxo<

bafi ein Stüd, unb als ad)t gejäljlt maren, blieb feins mcl)r unb jebes

3Hal, bafj fic mieber bnrduäljltc, mar cin§ meniger. ^a fic nidjt fe^en

tonnte, jdjmang fic ihre SÖaffc um [ich, aber iljrc CSnfcl blieben außer

üöereid) berfclben. 311^ ibre fentl) fiaj abfübltc, ging Slarifi uäl)cr, unb
al£ er etltd ibrer 3lugcn ocrül)rtc, mnrbc beffen ^cljfraft mieber ^erge=

[teilt. I£t tl)ät baffclbc mit bem anberen 3lugc unb mit bemfclben

folge. 511* fic biefe beiben jungen TOinucr |a^ unb Ijbrte, bafe cS i^re

(intcl maren, mürbe fie feljr freunbltd).

Sic erjät)ltcn itjr, bafe fic ben Xob ifyrcö ^atcr^ 5U rächen münfa^--

ten unb baten fie, iljnen ben Sfikg 511 jeigen. Sic jmang bie Reiben,

nod) einige Reit ^u oermcilen, aber Die jungen 9)ianncr füllten fid^ nia^t

bet)aglid). Sie fat)cn Raufen Don menfd)lid)cn &nod)cn unb fürdjtcten,

•) ?lu« bcr £amea Itmce.
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baß ifjre (Großmutter ftc tobten unb effen mürbe. Sic fuhren bat)cr

fort, nad) bem 5£cgc ju fragen. 9Jad) langem 3°9crn fa9te f*c: »fber

28cg ift an meinem f>alfc, bmbet biefen Strttf loe!" 91Ü fie bae gettjau

tyatten, fateti ftc, baß ba* anbere (Snbc bc* Striefen am Gimmel befeftigt

mar. „3t)r müßt fjicrau l)inaufflcttcrn." 311* fie ein gute* Stücf auf-

märt* gelangt waren, blic* ber SBinb unb umrf ftc Don ber einen Seite

be£ Gimmel* an bie anbere. ftarifi fonnte fid) nid)t langer feftljaltcn,

er fiel auf bie (£rbc unb mürbe oon feiner ©roßmuttcr jerriffen. Xarv-
Ijafi ftieg meit genug hinab, um ba3 Sd)idfal feinem iöruber^ ju jcfjeu,

unb flctterte bann micoer bjnauf, bie er au einem Öanbc im Gimmel fam
(£* mar 9hemanb ba, al* feine Mutter. Sic faß an ber Xbüv

cinc§ #aufes\ unb bie Slnod)cn feinet $atcr£ Ijingcn innen an bem ftci=

len £ad) bcffclben. £cr Stamm, ^>onaturi, lebte ben ganzen £ag im*

tcr bem SÖkffcr, unb fam nur bc* 9iad)t* in ba* £au*, um 511 fdjlafcn.

3Die Mutter mußte bie ifflt bemadjen, um fie beim Morgengrauen ju

tueden, unb fie nannten fie £atar, b. i. Xijüx. ^aiutjafi jagte einen

$arafias3<nibcrfprud) unb bic Stnodjcn feine* 3}atcr* flappcrten oor

greube. (£r meinte über feine Mutter. Sic fagte ifjm, baä i&olt mürbe
bei Sonnenuntergang fommen, unb bat fie, InmoegAugcljcn. Um fid) 511

oerbergen, flctterte er au bem girftbalfcn tjinauf unb frod) jroifdjcn bic

Sdulflagcn, meldje unter bem Strol) maren. Seine Mutter Jagte ihm,

oor Morgen f)eruntcrAufommcn unb jebe 9ii$e im Saufe au oerftopfen,

fo baß fem 2td)tftraf)l hineinbringen fönnte. &cr vlbenb fam unb ber

ganje Stamm ocrlicß ba* 2I*aftcr unb füllte ba* £>au*. Sic maren

balb cingcfdjlafen. $atof)afi fam Ijeruntcr unb faß bei feiner Mutter.

Sie unterhielten fid) flüfternb an ber $l)ür. $>on $c\t 5U 3C^
(rincr: „£>o, Xatau, ift c3 Morgen?" unb fie antmortetc: „

s
Jccin, nein,

c* ift nod) tiefe 9tod)t; fd)laft meiter, fdjlaft feft." ßuleW, al* bie

Sonne fd)on l)od) am £immcl mar, rief ein alter Manu: „Jpo, £atau,

ift e* Morgen?" 2)a jagte fie „3a" unb bcfaljl Samljafi, ld)nell aUe

Sadjcn Ijcraut^ujicljen, mit baten er genfter unb Zhüx oerftopft f)atte!

211* bic* gettjan mar, ftrömten bic mannen Sounenftral)len auf fie unb

jerftörten fie Me.
Samfjafi oerbrannte feine« $ater ftnodjcn Aufammen mit if>rcit

£eid)en. Sann fet>rte er nad) £>aufc $urüd unb natjm feine Mutter unb

bie gerotteten Slnodjcn feine* $ater£ mit fid). £;r föuhm feiner Ja^fcr-

feit unb feiner männlidjen Sdjöntjeit gelangte 51t ben Clären eine* jim-

gen Mäbd)en3, ba* im «Jrimmcl lebte unb Ijcrabfam, um 311 miffen, ob

ber öeridtf mahr märe. 3l)r sJcame mar Sangotango, unb ftc mürbe

Zaxolpli* mar gebrodjeu, unb er entfd^loß fid;, tytten 51t fol*

gen. Xurd) 33e)d)mörung gelangte er in ben £)tmmcl. oerflcibctc

fid) unb faf) mic ein alter Ijäjglidjer Mann auö. Sr burd)fc^nitt ein ®c=

hölj unb fam §u einem $la(jc, mo einige Männer Jianocä juljauten. (ir

faf), baß e£ frühere geinbe oon iljm maren, aber fic erfaunten il)n nidjt.

,,^a ift ein alter ©uvfdje", fagten fie, „ber fann uu* alö Sflaoe bic«

ncn." 511* fie mit ber 5lrbett aufhörten, ließen fie il)tt il)re fdjmcrcn

vierte tragen, bereu ®cmid)t it>n jmang, tjintcr ibnen ^urttd^ublctbcn.
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%fö fie außer Sidjt maren, ging er jum Äanoe jurücf unb beenbete e$

oom ©ug biö 5um Steuer.

Site er meiter ging, begegnete er jioci grauen, bic ©rennt)oh fam*

metten unb ifm e$ tragen tnefecn. So nntrbe biefer grofec gürft rote

ein Sflauc bct)anbctt
r
unb fogar burd) Sftaoenmäbd)en. £>ie Männer

jagten: „2ötr f)aben einen alten ÜJtonn als Sflaoen eingefangen/' Zern*

gotango ernneberte, „ba$ ift red)t, mir tonnen ifjn Mc braudjen;" menig

barfjtc fie, men ftc alfo oerlad)tc. So batb Samfyafi fein SÖeib unb

fein Äiub jat), ging er gcrabcStoegä ju bem Sßtafce, mo fie fabelt, obgteid)

ba§ ©olf jud)tc, il)n jurüdjutjatten. (£r legte fein ©ünbet £013 ju ben

güfjcn £angotangoö nieber. 3>a fagten fie: „Crr ift tabu", b. i. ge-

heiligt! ?tm näd^ten £age ttjat er ebenfo unb beenbete ein ©00t. Sfm

britten Sage festen fie eine 93kd)e au$, um l)crau3$ubcfommen, mer fo

gefdjidt an igten ©ooten arbeitete. i)a fafyen fie, mie $aml)afi feine

alten Gumpen au^og unb fid) in feiner früheren Öcftalt jeigte. (SM
unb fdjön ging er an bie Arbeit. „Siel)", fagten fie „er äfmt ganj nid)t

bem alten 5Ö2aune."

Sie rannten
(
unn Sorfc unb baten Xangotango, ihren ©arten ifjnen

itt befdjreiben. 91 fie bien gctljan liatte, riefen fte: „oa$ muß er fein."

Xamljafi naljm mieber bie alten Siteiber unb tarn 511m $orfc. $ango*
tango fragte ilju, mer er märe. Gr gab feine Slntmort, fonbern gtng

gerabc auf fie 511. „©ift $u Samfjafi?'' fragte fie l£r machte „^>em."

Seine tleinc $od)ter auftjcbcnb, brüdte er fie au fein £>crj. 3efct muß*
ten 91 de, mer er mar, unb eilten 00m Sßlajje, ber nun „tabu" mar; unb

Seber mar mit ©emunberung über ben ©lanj feiner (£rfd)einung erfüllt.

3>a3 $inb mürbe fo gectjrt, mic eö feinem f)of)cn $ange jutem. Zatv*

tjaftunbSangotango mürben mieber üercinigt. HtS bic Zeremonie (Äara*

fia) uorüber mar, fprütytcn ©lifce and ben 9fd)fctböl)tcn $amf)att3 unb
biö 5U biefem Sage fagt man, ba& Sonner unb ©lifc burd) feine gu§-
tritte t)cruorgcrufcu merben.

Crrtra^rnfn 30 ttnfrrrn Ptlbertt.

(Pin CT ftf©brennen, rate c« unfer SBilb fcerfinnhebt, ift einer ber belictteften

nugarifeben Sport«, rceldjer für ba« gange (Somitat ein (Sreignifj ift. 3u einem

folgen kennen »erben etwa jwanjig bie brcifng (Sfiföe, b. i. 9tofftirten, t>on ben

terfd^iebenen SbeUeuten angemelbet. 3)ie 3)iftanj, meldte bie Weiter in beftimmter

§iift jurüdfliegen baten, beträgt meifi eine 9)ieile unb ift mit farbigen ftabneu
tur$ bic Crt«toanburen auf ©efety be« <§tublri<btcr« abgeftedt. 2)ie ©emobner ber

£rte, an benen bie Wenner fcorbeifommen, machen fufy ibrerfeit« ba« SSer^nügen,

faibige ^ferbebeefen auf bebe ©tanken ju fteefen, um bie §inberniffe manntgfac^er

%xt näber '

5u bejeit^nen. 8(^on mtt bem 2J?orgengrauen bebedt ftd? ber SÖeg jum
Siennptafe mit ©agen aller Slrt; öon jebn bt« gwanjig «Weilen ber Umgebung ftrömt

bie ©etoötferung ju gnß, ^Jferb unb Sftagen berbei unb ftetlt fidj in bieten Äciben
an ben Crtcn auf, »o bie Weiter üorbeifommen müffen. 2)ie größte SDienfcbenmenge ift

uatürlidb am Anfang unb 3' el ^cr Wennbabn unb bie ^anburen tyakm 9J?übe, ben

<£e$ferjug be« Jperrn Cbergefpan«, be« Stublricbtcr« §a^cug mit beu fünf «PfeT*

ben 5?abn ju machen. 2luf jabltofen JBauernnjagen fte^en bie 3)orfbcn>obner, Ü)iän«

ner, SBciber unb Äinber, bereu öligen unb Cbren ftbon bor bem 33eginn bc« (SfiFo«*

rennen« reiebe Seite finben, benn bie meiften ßbelleute mit ifyren grauen baben ft*
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eingefunbcn, Weiten aber toeb meift in ityren ßquipagen, um toon bieten erböbteu

Sitjeu ba« Sdjaufpiel ju benmnbera. Untcrbeß fielen am Anfang unb (Snbe bei

9rcnnbabn 3$«unt* Gfarba« auf (Sfarba« unb bei Seginn bc« kennen«, al« fünf*

unbjwanjig Cfttö« in i^rcr fleibfamen Xxafy: weite, unten au«gefranfte njeifjc £ein*

iranbfjofen, ein weißes §emb mit unten breiten offenen Slcrmeln, eine buntclblane

lucbtoefte mit blanlen SRetaUfnöfcfcn, ein ;$?ebergurt, an »eifern bic gefüllte, mit

granfen toerfebene £aba!eblafe bängt; ber fleine (5ftfö«but mit »einem föanb auf

tem Äopfe, ein fleiner 2)olman mit'Silbcrfnöpfen, ber lofe über bie Schulter bangt,

öer&oUftanbiat ben malcrifcfycn Slnjug — al« bie Cftfö«, auf ibren rcid? mit SBänbern

unb 3^™$™ gefctjmücften ^ferben, obne Sattel, fid) aufhellen, ba beginnen bie

3Hufifbanben ben ftarocjbmarfcb ju fielen unb ein tanfeubftiinmigc« „Eljea!" buret?»

faufi bie ?uft unb fcflanjt ft$ fort oon äflunb ju sD?unb bie 9tennbabn entlang uub
bic Harmonien »erfc^njinben in bem uncnblicfjen (Sebraufe ber jauebjenben unb rufen»

ben SDlcnfdjenfrimmen $u einem (Sbao«. Tu' ^ferbe n>iebera unrubig, fiampfen mit
ben ftüjjcn unb bie <5ftt6« beginnen fofcufc ibre SRößlcin mit freundlichem 3ureben
gu be|<f;tt)icbtigen unb aueb anjufeuern. Xa ertönt ein SBöHcrfcbufj, ba« grioat jum
sBcginn be« kennen«. 2>ie Cftfö« febtr-ingen fnallcnb bic jpeitfeben über bie $T6p\t

bintteg unb mit einem „#uffa!" jagen jte mit 2Binbe«eüe bie ganjc ?ängc ber 33abn
rabin, bie#inbcrniffe oft mit einer an SBabnttritj grenjenben Eottfübntyeit überfefccnb,

bi« }ur Stelle, n?o ein großer *|3faf>l errietet ift, an welchem itoet ^Janburen Sadje
balten unb an toclctjem Orte ber Cbergeftan unb bic <Prei«ric9tcr, meift Magnaten,
bc« Ausgang« bc« kennen« Marren unb bic greife auetbeilcu, »cltt)e in neuen £u-
caten, Xüc^ern jc. begeben.

T>tv tfncficr.

rVt'ci t»ad> @ctbc.

(Siebe bie 3ttuftration.)

2>a« SBaffcr raufet, ba« SBaffcr fdrtooll,

#ert $if<$cr faß am SBctjr,

Sab nact; ber Slngel unruljooll,

Äurjfidjttg mar er fetjr.

Unb toie er fitjt unb tote er laufet,

33raut Unbcil ©eiterfmn.
Än bem bewegten SBaffer raufet
2Kand;' feuebte Sc^te^e bin.

2>a« «Baffer raufebt', ba« Sßaffcr fcfjioofl,

3)cr ^ifeber toirb geböbnt:

2)oc$ tft ber ftlafdjcntorb |o ooU,

25a§ man ftdj leicht oerföbnt.

Ißottiftits Curnter.
XI.

25ic letjte UeberfctjungSaufgabe roar ein ©ebiebt au« bem 9Wtttetyod;bcurf<$en
f

namlicb SReinmar öon 3 »et er'« ©erfc über ben »a^ren Slbcl:

Dia Edele ist ein höher nun:
wol im, der ! behaltet sunder lästerliche »cham!
Dem jlhe ich ine «renken, da* er besitzet wol der eren «tat

Nu sprechet, was mac beaaer s!n,

danne edelricber lip? der das mit werke machet schio,

sin leben mit ziihtenheite, n&ch tugende rat, una an «ins lebenes mat.
Dem suln wir alle sprechen wol gemeine:

ich h&na dar Tür, das er si engelreine.
Swer edel si, daa solt tr haeren:
Das ist, der edellichen tuot,

dem nibt unedellicher muot
sin edele mac serTÜeren, noch xerstasren.

?ll« bie befhn Ucbcrfc^ungen refp. Umfcbreituugen bc? Original« ^ubliciren

»ir folgeufcc:
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©en ton ber 9?or*eit beber *itd gieret,

Ter maobte* <*ut mit freier 2 tinu tragen,

9Jur mütfen feine Ibaten ton ibm fagen,

Xafj roertb Kr Wfntn er fein ©arten fftfritti

©eil bebet ?ob iebecb reit: Wann gebübret,

Xcm ebler ©inn SJerounb'rung eingetragen,

Ter in ber 3ugenb rote in fpaten lagen
9?ur ilt 'u je«" \ü ituni fidj bat erfüret.

3bm fei \um SRubme ?iet um ü.eb gefurgen,
iftur otlcv fann ton ibm bie Vlitroelt nennen,
€o bat er fi<t> ben Sbrenprett errungen;

Xenn ber allein barf ab'lig neb beTennen,

Xefj reiner Sinn «icb niemals lief? betboren,

9iod> turd) $erfuebung ober i'ift jierftercn.

Auguste B. In Stolp.

Xer '.'irci ift ein i)ot)er Stanb;
©ebl bem, ber ibn fid> roabrt obn' Sdjant'!

<Sr bat ber obren böcbfte« 3?rafe.

3cb fao* it)m obn' SJebenrcn ba#;
Xenn rann trot)l etroa* beffer fein,

HU cbel leben! — ©a&rhcb, nein!

Oer »üAtig lebt unb tugenbreid).

Jürwabr, ben batt' icb Ingeln glcid).

Xen trabren 3bel bat ber 2?Jann,

Xem biefen nitbtö jerftöreu Tann.
A. L. In Gr. Lichterfelde.

Xer ScclenaKl! ©eld>' ein feböner *(ang!
©cm tiefet Attribut fein game* feben lang
Mit gutem dicebt gebort \u j.bcr 3eit;

Xer bat ftet« gro§ auf feine Gor' gehalten.

Unb treife wirb er audj in aüen Xtngen fcbaltcn;

9tur roabrer Atel träbrt in (Jroigteit!

Xo* 3br, fogKieb bercü für «De nur mit Xfttct

(Jrtennt unb ebret ibn, ben roabren Seelenatel;

2o bebe lu^cnb roiü geaebtet lein.

Obr mögt obn' jeglidx* ScbenTcn ftet* tertün: en,

©ann rotrtlid) ebclc (Mefinnung ift ^u finben;
vJlur Seelenabel nudM unu cngelrein.

Doreito Zwirneujana io CMttL

(iin bober Älang trcbl ift ber Stet,
©obl bem, ber ibn befitjet ebne 2aKl,
©abrltcb, bem Statin errenne tcb bw&fte Gbro tu.

XoA ipreebet, »rotor mufj roctl febroageu
Xc#*»eW Älang? — *<er bem, K& ©erTe »ciaen,

Xafj tugenbbaft unb ebremrertb gegangen er

Xem fofl'n roir Stile biefef 3«8mfj &tbcn;
„Wein roar fein Sinn unc cbel roar fem Streben.

"

©er abiig ift, ba* foüt it)r boren:
Xer ift'«, Kr roabrbaft cbel Knft unb tbut,

Xem fein uneblet Uebermutb
Xen Atel fann tcrnidjten, noeb nrftören.

F. H. in Leipzig.

ferner fanbteu gelungene Uebertragunocn ein: b. ©t. in 35r
f

(Jj. in ^Jofcn,

gibpttc, Dr. Hermann apclt^ou« in %., 3fibor iföengraf in ^5ien (bie Uefrextraguno,

würbe abgebrueft fein, n>enn ber SJerfaffer niebt im ^ödjjlen Oiabe an ber mobernen
Ortbogravbiefranfi cit litte, bie nur auö aefcbmadlic^en (&efunbbeiterücffi$ten im
@alon md)t auffemmen laffen tboflen), §. Stttbcnon) in ©ert^a 20. in Arfurt,

Stud. Ulbert ©tern in ©re«lau, X. b. «»eubert in 2)re6ben, «rtbur finget in

(EoHan.
m$ Ueberfefcung&aufgabe XII. aeben n>ir bie ^ßointe fotgenber nw^ren Änelbote:

Xit Äaiferin 2Waria Xr^erefta, fragte einft, n>äl?renb fie nab.e baran »ar, iljivn

@emal mit einem neuen 8piö§lina ju begtüflen, einen i^rer (Sabaliere: w©ec5e
icb einen (£obn ober eineiodjter ^abfii?" w©onberßvoctftl einen ^linjen" anttbcitete

ein Höfling au« ber Umgebung, ben önnjcb ber Äaiferin fennenb. „3<4 glaube el

niebt", antwortete fie. „©ollen roir wetten ?" „Um jn?ei 2)ucaten!
M — wirb eine

<|}rinjefftn erjebeinen. 25er Höfling fanb ftcb bureb ben ©cbm feiner 3Wonarcbin
bcA geebrt, nabm bie Sette an unb — oerlor fte. 2)er arme üiftann fanb ftc^ nun
ob ber 91rt, ber Äaiferin bie iwei 3)ucaten jujufieüen, in einer SJerlegenfceit, beren
@rörje nur ein Höfling füllen unb ermeften fann. 3n ftcb, 0eteb.r4, bie ©tirn
reibenb, trifft er ben Siebter aJfetaftaTo. 2)iefer btlft tym, tnbem er auf bem
©tegretf, mtt ber ©leifeber, ein baar ßcxUn auf ein ^abieretyen fc^reibt. Gr febrieb

e* ab unb wicfelte jwei 2)ucatcn ein. @ie lauteten:

„Ho perduto. L'augusta ßgli«
a pagar m* ba coodanaato

;

Ma s'e rero ch'a voi •imiglla,
tutf il mundo a guadagnato."

$er berjweifelnbe opöfling war gerettet. fBie aber wifrbe man SMetaflafto«

^rajiöfe italieniidje tJ erfe am befielt berbeutfd)en tonnen? U. w. g.

/ür örn J3üd)frfd)ranä.

I) ;\abrbitd? für ba« betttfe^e Jbeater. S5on 3ofeb^ Äürfcbner 3weitcr
3al)raang. Ceivjig, \!. ^. golts.

bereit« beim erften 3abigang btefc« bcdj&erbiciiftltcben Unteme^men« baben wir
unfere rücff?a(ttofe 21ner!cnniing riefe« für bie £b atergefebiebte bebeutfamen ^Cerfe«

an#gcfbrocben. Xer oorliegenbe ;wette ^abrgang xj womöglicb nod) reicbbaltigcr al«

ber erfte. oofebb üiiricbner, beffeu fclbftlofe unci"nnütjige l'ube jttr ©efebiebte te«

ieutfeben Xbeatev« nur ben feinem granbtofen leitj unb feinem sit veuia %erbi,
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combilatorifcbcn @enie übertroffen wirb, bat in tiefem 3afyftu$ in ber Ü^at eine

umfaffenbe 9?unbfchau über bie ^uftänbe unb Greigniffe auf theatralifchen unb ber«
Wanbten (Sebieten wahrcnb be« le&ten Dhcatcrjahre« gegeben, wie fte wohl faum
eine anbere Nation in gleicher Seife auf^uweifen hat. Sehr triftig fmb bie üa«
^itel über ba« Verrin«wefen, über bie SRechWbflege, bie fritifc^cn Uebcrfichten über
bie Vühnennobitäten unb bie Literatur bc« £hcater«. Da« ganje ©uch ifl titelt allein

mit Liebe, fonbein mit litcrarifchcr Woblejfe gearbeitet unb es ift fein SBunber, baß
ber fclbftlofc litciarifcbe 3beali«mu« Äürfchner« ton bem fchaufbielerifchen 3ournal»
wefen ber 3:^caterjeitungen unb 3tgeutena(mana$e fowobl mißberftanben al« and)

frefebbet wirb. Drefc auebem ift bem (Streben be« für bie Dh^tergefdeichte jur 2lu«

torität geworbenen Verfaffcr« ein bottcr örfolg ju wünfdjen unb bie berftänbiani

Schaufbieler werben fchließlich felfcft einfetten müffen, baß bie Ättrfcbnerfche fcrt bie

rechte ifl, um ben Schaufbielerftanb bureb treue Selbftfbiegelung ju förbern.

2) Rabelais' ©argantua unb i>antagruel, au« bem $ran$öfifchen ben
%. B. <§>tfbdt. Leibjig

,
Vibtiograbbifchc« 3nftitut. 2 Vänbe. — 3ebc« Gonber*

fation«lerifon, jebe Litcraturgcfcbicbte bemüht fieb nach Gräften, ben Warnen SRabelat«'

nicht au« bem ©cbäcbtniß berfebwinben ju (äffen, aflein bafür, baß ba« 2Beif, welche«
ben Warnen fo berühmt gemalt hat, auch in Dcutfchlanb befannt werbe, gefdjah bi««

ber wenia,. 9u« ben fuqen sÄu«jÜ0en, welche fid) in Literaturgcfcbichten finben, ifl

fein richtige« Vilb bcTjcfcarfen unb wiegen Satire biefc« Scbriftftellcr« ju entnehmen;
um tim würbigen ju fönnen, muß man ba« ganje höcbfl originelle ©uch bor ftdj

baben. Der (Soniömuö bc« alten ftranjofen mag bie Ueberfefeer bieder abgehalten

haben, ftd; biefem luflia,flcn aller Söerfe bc« 16. 3ahrbunbert« 'jujuwenben; um fo

mebr Slncrfennung berbient bie neue Uebertragung, welche ben berben, wiegen ©eift
in feiner gamen Urwüchftgfeit wieber unter un« aufleben läßt. Der 3tnuc^t, ber

^abetaie'fdje ftoman höbe nur nod; ben Serth eine« literarifeben Denfmal«, fönnen wir
nicht utmmmcn, un« erfdjeint biclmehr nod? beute feine Satire in toller Schärfe wirffam

;

Aberglaube unb flerifale Anmaßung fowie fonfHge Sonterbai feiten, aegen welcbe

9tabelai« mit Immer geber ju §elbe jieht, ftefccn 'ja noch immer in fcbönflcm %lcv
unb eine itfenge culturhiftoriichcr Momente ftnb nod; fyutt biefclben wie ju Wabe«
lai«' 3«t. SBa« bie lleberfefeung felbft betrifft, fo müffen wir fie für eine meiflerhafie

erflaren. ^Jrofeffor ©clbcfe tn St. Petersburg, ber an biefe Arbeit eine lange Dtabe
ben Oa^ren gewenbet, ifl bereit« burdj treffliche UebertToguugen ton Sterne« ,,$ri«

flram Shanbt)" unb bon Shafef^eare'« „Sonetten" befannt. ör unternahm bie

Ueberfefcung be« ^abelai« erft in torgerüdterem Sllter, unb wir möchten ba« S?ucb

auch nur in ben $änben gereifter üHänncr fehen, bort wirb e« feine rechte SBürbigung
ftnben; benn fein unerfcböbflicher Jpumor tanu nur \\\ boUer Sirtung gelangen, wo
man bem genialen Pfarrer bon 2tteubon bie rücfftcht«lofen 51u«brücfe nicht al«

Verbrechen anrechnet. Wur einen Vorwurf machen wir bem geiftbotlen Ueberfefccr.

(5r geht 3U leicht unb ju literarifch unbanfbar an ber treffliajen Uebcrfeftung bc«

erften Vucbe« bc« „Oargantua" borüber, bie ftifebart oor bveihunbert Sahren unter«

nommen. Senn (äelbae ^ifchart'« fernige, ben (Seift be« Criginal« treu wieber«

gebenbe Verbeutfchung Wenig ^efchmacfooll nennt, (ein Sovt, ba« ein Ucberfe^er

9?abelai«'fcher Derbheiten gar ntcht in bie Debatte jichen foflte), fo werben wir an
bem ©efehmaef be« Ucber)efcer« irre, ber föabetai« ©ctfl fo ^ut t?erftanben hat.

Sollte vielleicht J^err ©elbcfe bor ber S brache ^ifchart'«, bte aflerbing« einen

H cnner ber beutfehen unb nicht nur ber franjöfifchen iMteratur ceö fechjehnten

3abrhunbert« erforbert, utrücfgefcbrccft fein?

3) Siebenjehnhunbcrtbreiunbneun^iiV Von Victor $ugo. 3DÜt Die-

len 3üuftrationen. ?cibjtg
f
Verlag t?on ftr. Z^itl Lieferung 11 unb 12. — 9Kit

ben oorliegenbcn Lieferungen erreicht ba« bereit« früher bon un« befbrochene Serf
fein Cnbe. V?ir fönnen bem früher ar.«aefbrechenen Lobe bc« originellen Vornan«
faum etwa« 9ieue« hinjufügen. 3n biefem VJerf boUer poctifchcr ^h^ntafic unb
hißorifcher Sabrheit tutftrt noch ba« Leben be« nimmer alternben Dichter«, ber, fo-

wie er nicht« weiter al« Dichter unb nicht etwa 'ißolitifer fein will, unbeftritten eine«

ber größten Dichtergenie« unfere« 3abrfmnbert« ifl Sluf jeber Seite fühlt ftch ber

?efer bon machtiger Dichterfraft gefeffclt unb bie Sbanmina, welche bie untabelhafte

^ on t cfitton h^rborruft, hält ba« ©cmüth bi« jum wahrhaft tragifchen Snbe in |ener

Gmrcgung, welche bon ber Sbmbatj>ie mit einer bornehmen Dichtung unjertrcnnltcb

ifl. Die 3lu«flattung be« Seife« tfl, jumal in ben feingeifHgen, fich im gebiegeue i

^oljfchnitt bräfentirenben SÜuftrationen, eine echt fünftletifche.
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Professor K. Kraut in Hannover. 3b" ^ujd?rift ifl un« fefyr ntttliominen nnb
wir glauben in Syrern wie in bem Sinne unfern 8efer ju bmibeln, wenn mir 3bre
Sorte b,ter wiebergeben. Sie fommen auf £>cme« £id?tuna,«rätbjel jutiltf, beften

£öfung im (elften £eft be« 6alon« 3&nen wenig befriebigenb crjdjeint unb fdjreiben

bann wie folgt: 3JZeiner Änficbt na* befagen bie Sorte ber erften «Stropb,* ni*tr

bafj jebc« Seib eine Splnnr ift
f

fonbern ba§ e« eine fol*e werben tarnt, otyue ca§
t« taut be« 3nnu*cc oon £afcen unb flöwenleib, alfo oon etwa« Unnatürlichem be

bürfe. 2)ie jweite Stroth befagt fobann, bafj biefe £ lutiatbe bem grauenjiminer,
b. b. bem bur* «Sitte gefeffeitern Seibe ein :H'atbfcl bleibt unb Heiben muß. 2)a«

t

,jur <Sbb,inr werben ftfnnen" ift alfo be« grauenummer« eigenes Watzel, c« ift ein

tbntfelbft unbewußte« Potential. §ier lann (bei^eine!) bo* weber ton ber €S>*roa*«
beit be« Seibe«, no* ton ber unbewußten ttngtebung beffelben bie 9febe fein, fon»
bern einjig oon bem £ämonif*en ber weiblichen 9Jatur. 2)afl ftrauetuimmer, wel«
*e« ben im Seibe f*lummernben Xämon mit ©ewufjtfein entfeffelt, N>ri*t bamit
ba« Pofungswort, welche« biefe Seit, nämli* bie gefeUf*aftli*e Scltorbuuua zer-

trümmert. (Sin fol*cr (^ebanle lag feilte bo* wobl näber, al« einer ber bon obren
(Sorrefponbenten bargelegten." Soweit 3br 8*rcibcn, beffen 2lnft*t wir un« an-
ließen, ba wir ni*t ber Meinung fmb, baß wir in vSa*en „Qtytungträttfel" nur
ein ^mt unb feine Meinung t>abeu.

Fraa D. Z. in C. — G. L. in Leipzig. — Eine Cellenserin S. C. J. — Emilie
Grimm in Königsberg i. Pr. 8*>at lomntt 3K bo* 3(?r fotnmt— mit ber tföfuna,

be« l'enaufdjen £i*tung*rätbjcl«, aüerbing* ju foät für beu Slbbrutf. Sir tootten b,ier

aber bo* conftatireu baß Frau D.Z. inC. "43 1> a n t a f t e , G. L. in Leipzig $ um o r, bie

beiben anberen gef*äfcten (Sinfenterinnen ftrobjinn u«b leiet) t er vSinn gerattert.

Ijaben.

Herr G. EmU Barthel in Halle a. 8. Sie Sie bie Sorte, mit betten wir 3br
^cfftmi«mu«gcbi*t in ber Salonooft be« #eft 7 eingeführt baben, eine „unfreunblidje

©emerfung" nennen tonnen, ift un« unoerftänbli*. Senn wir gegen 3b,r «Sonett

eine unfreunbli*e ©eftnnung Regten, bätten wir e« überbauet ni*t rmblictrt. Se-
ntit «Sie fetten, baß wir ni*t unfreunbli* ftnb, ra*en wir 3$ncn, bei «2*openfynier
ba« Äatitel über bie (Snu?finbli*ieit na*julefen, au« bem wir, um ni*t unfreunb-
ftd> \n fein, mein ciriren wollen.

G. M. in Berlin. 2>er iDiann, welker gefagt b,at, är*itcftur fei „gefrorene SWufif'V

tjat fein ©egenpd in ^errn Gnu! Naumann, bem berliner 3Jcufttäftt;etifer ge»

unben, ber neuerbing« an flafftfcbcu ^ugentb,emen ju beweifen geiud^t bat, baß biefelbe

l)rer ©eftalt na* breiceftg ftnb, unb ba§ fiele t?on ib,nen bie ©cftalt be« ©icbei*
eme« gried)ifdb.cn £emj>el« baben.

Ci. G. in Hamburg. Um 3f)ren liebengwürbi^cn ©rief, in weldjetn «Sie un«
über bie neueflcn Üaunen ber iWobe interbcüircn, nid?t unbeantwortet ju laffen, be»

merfen wir 31?ncn, ba§ bie £amen in l'onbon unb ^ewporf jefct ed;ube tragen^

bie oben fet)r weit na* oorn au«gefd;nitten ftnb^ fo baß eben nur nodj bie 3 e^n
bebedt ftnb unb ber feine, feibene burcb,brocb,ene (©trunibf auf ber Spanne be« ftuße*
ftdjtbar i^. Xer Sdjub wirb auf bem ftuÖ< burd? eine Sbange feftgeb^alten, fcte

üon einer «Seite be« Sdjube? nad? ber anberen quer über ben §uß bciübergebt unb
bie entweber an ber Seite be« Scbubee beteiligt wirb ober na* 21 rt ber Slrmbanber
mitten auf bem guß inner einer ftejette jum (Sinbaten gemacht ift. 2)ie >Svangen
ftnb oon gutem ©olb unb oft mit Öbelfteinen ober perlen befefct. Sa« beu Iber-

fdpluß eleganter $anbf*ube betrifft, fo wirb er in i<ari« uid)t meb,r au«fdjliejjltd>

bur* gcwöbnlid?e, jnr ^bnünnigfeit inflinirenbe ^anbfdju^fnöbfc beforgt, fonbern
bie ^anbfdmbe erbalten oielfad) blo« jwei ftetyen oon Änobflö*ern, bie beftnnmt
ftnb, golbene, mit i*abi« i'amli, l^alacbtt ober ©ranat gefd)mü(fte ^o^eltnö^fe auf«
iunebmen, bie gleid? l'ianfd;ettcnfnbtfen bur* furje ©olbfetten ^aarweife jufammen*
aefdjlojfen ftnb. Xa mobernc lange Jpanbfdmbc mitunter jwei Xu^jcnb »Hnf^fe ,um
©erfebluß forbem, fo wirb eine für aüe $d\lc au«rei*enbe Garnitur oon golbenen
^>anbfd)ubfnbbfen au« ber ftattltdjen ^liijabl oon oter Xufccnb Xopoelfnoofen be^

fteben, eine für bie 3uwelterc gewiß günfti^c
v
4>erfocctioe.
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9tr 1 bi* 3. tfinbcr.ttiijugc.

9ir. 1. eleganter 2WäbdKn«2ln$ug ton bunfelblauem I äffet, burdjau« mit fran-

iofijdjen 3vi^en garnirt. Xtx gefältelte 9tod ifk jum größten ifjeil ton ber %>elonaife

tlr. 1 bis 3. CiiiUrr- Atuigf.

bcbeeTt. 2>icfe ifl t>orn lang, mdjt geragt unb gleist auf ber SRücffeite einer ae«

fältelten 2aifle. 5)ie £aiüc felbft ift mit einer biereefigen, mit £t«it}e eingefaßten

£crtl?e umgeben. 2>er ir-eitcre Sluepufc beftetyt in ultramanuMaucn iPanbidjleüen.
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Ä leiner runbcr ßut mit ein« unter einem 4$bantaftcicbmetterling brapirten ecra»
farbeneu ftoularbfrfyärpe.

Nr. 2 iVäbeben feit 5 bis 6 labten — (Gerate 9tobe oon elfenbeinfarbenem

SBolIenmuffelin, an ber 3eitc jumänbfcfen unb unten mit $roet fleinen Kliffe«. 2>er
eefia,e $alfcau«fcbnitt läßt ein innere» i>laftrcn oon dttuffelin feben. ©reiter, an ber
ßette gefnüpfter Gürtel oon blauem ftoularb. Stalienifdjer 8trof>but mit breiten

SRänbern unb mit äJfarabufebern bebeeft.

9Jr. 3. %n$aa oon grauer unb brauner inbifeber l'cinroanb. — %m untern 9tant*
be« ftrefe« jtoei feine iMiffe«, barüber eine eng aaeibte $abn fem grauen <Stoff.

2)ie (Sajaque fern gerate, auf ber Siücffeitc in einen leidjten s

#uff geformt, öffnet

fub über ein braunci ©ilet unb ift mit einer runten Pelerine oerfeben, roelcbe am
$al0au<jfcbnitt unb an ber 3?erberuabt bcG ©ilet« befeftigt ift. ©eifter Stvobbut
mit Söanbgarnitur.

1

9ir 4. iWorflfn&äubdien.

9lr. 4. 2}lorgcnhäubc&cn.

2>iefe« ber läntlid>cn ftrauentraebt naebgebilbete Jpäubdjen ifi mit runter i*afie

unb mit einem botpelten ton tretonifeber 2fci{je garnirt; bie (Salotte roirö

oon einer &*inbung oon 2eiceuca|ebmir gebildet; brei fammartig ananairte, burd>

eine (Safcbmirtointüng oen einanber getrennte Kliffe« sieben ficb toeaenfönmg über

ben (Sbignon.

9lr. 5. <pau8coip«.

jpäubcbcn oon rubiu», rofenblatt« ober cremefarbener Surab, oorn in gorm
einer üWaria ©tuart»£raoerte gefältelt; boOOeltc JHcibc jurüeffaflenter <©toi(jen

;
jrcci

bie Xraocrie umfcblieöcnte <£ural>raffungeu trennen jene oom gonb; an ber linfeu

geite eine Xbc«rofe.

Google
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3lr. 6. £tnfa$cr Stahna g.

£er 9?o<! bon fcbroarjem Safdjnw ifl oorn mit einem, in fjotye glatte galten ab-

legten Solant garnirt; bte über bemfelben alt Äopf Qcfc^tc SKüfcbe »on f<bn>ar$er

@urab t ft rofb oor geflogen. Ucber bem Volant bi« an bie £atüe Ijeiauf oier

Reiben SKcibfalten, toelcfce mit eben fo »ieleu Steigen SRüfdjen mit Verfloß abrcecbfelu.

2)te Wintere Partie be« SRocfet ifi nur in fööbrenfalien gelegt. Ueberrocf ©on ga«

jeüenfarbenem Xudj mit langen, »orn offenen ^c^dbeen, jurücfgefcblagencm Äragen

unb offenen SReöcr« ; leinener Stebrragen. 2)a« 3abot bilbet eine bereite Wlu\bet-

reibe oon bretonifd>er «Spi^e unb wirb oben bureb, eine 9JhiffeIinf($leife gejebtoffen.

^ebroarjer sgtrobbut mit großen rraUenbcn Gebern.

9lr 5 $au«coifftirc.

9lr. 7. ttnjng für SJlergcnaitfgang.

föunber 9?ocf mit einem ftaiHebliffe garnirt. 2)ic offene £unica mit #albro<f

jeigt an beiben 9tänbern ein fdbmale« ^liffc; auf ber iKitte bet ÜRocfet eine born in

eme Schleife gefcblungene (£d)ärpenbraberie. 3)at abgerunbete, feb.r enge c cblefcben«

tbeil ifl unter bret b^erabfaflenben ftaltengrubpen angefefet. 2)a« 3acfet oon fason*

nirtem gajetlcnfarbenen Xud) ifr beflebbt unb mit jroci Reiben ^bontaücfnöpfen
garnirt; runbe ©ruft» unb <2cboofjtaf<ben ; Bermel mit tfuffcblägen. SBelgiftber

€>rrol>lnit mit feuerrot&em geberbouquet unb SMnbebänbern bon altgolbfarbener

vgurab.

Hr. 8. ©cflirftcr JHüfofrrctfc».

35ie roirflit&e £'änge eine« foleben ^lüfdjftreifen« ift $u 1 fS? 95ctr. unb bie Söreite

ju 20 <5mtr. angenommen. Unter ÜDJotett giebt nur bie fcälfte ber ©reite. 2>cr
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Wüfd» ifl borpaörccife in rotbcr garte unb gum ^uttcr (Saltcot JU nehmen. Sie

9ianber ftnb mit einem brofdjirten altgolbfarbenen @alon eingefaßt, auf welchen in

jobanni«brobbrauner garbe blaue bauten mit rotbumfteebenen ,
ebenfalls blauen

l^uf^en im $?an$ettfticb gcflicft werben. Sicjer (Salon ifl wieber ju jeber Seite mit

einer fchwacben bafanafärbeneu Setbenfcbnur eingefaßt Sie glcicbe Scbnur bient

auch jum (Stufäffenber atlaGapplicationen. Sie obere 5?lnme ifl in ba*anabraun

unb cremeroeifj; biefe Slbplication wirb in regelmäßigen Slbftänbeu mit rotben

Änötcbenflicbcn unb buntelgrünen Jölättcben beftteft. Sie große S31ume in ber ÜNitte

ift baüanafarben unb himmelblau mit barauf getieften blauen Strichen. Sie Linien

9lr. 9. Äinrala geben ($afelar*eit.)

in bretontfdjer Stieferei ftnb auf ben blauen ©lauern rofa unb auf ben h^ana*
farbenen rotb Sie uämlicbc 33er$ierung ftnbet ftcb auf ben unten befinbltcben Keinen
blättern. 9tn ben cliuengrünen Sltlaeblättern redptd oben unb linf« unten ftnb bie

©lattriwen begrün mit rofa Stieben. Surdj bie Ütitte jiebt ftcb ein einen ©alon
ftmulirenbet Streifen; bie bretonifebe ©tieferei bcflebt bier in bronjefarbener SBoÜc,

welche mit aelber Seibc umflodjen ifl; ba« fleine GNtterwerf barin ifl buntelrotb.

Siefer fepöne Streifen ifl für bie 9Jcitte eines Safeltepmcb« beftimmt, boeb tann
man ibn, wenn auü> weniger reich berjiert, ju SBorpang • unb ^orriöreborbUren

berwenben.
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2)iefe Slrbeit reirt in ftavfcr Keifet ©aumivoüe nach einet aufgeschnittenen

<Pabiertorlagc In tHiptenbälelei aufgeführt 3Uft ft ro ' rfc r ' nc «^ ettf angeschlagen, auf

ireldjet fortgebärelt wirb, intern in jete äMafcbe eine Xottdniafcbe gemacht wirb
©ei aüen folgenten Reiben nürb bie tffabcl immer in bie riicfirartG liegenben Ra-
ichen geflocben. 3cbe Mitte benebt auö jttei Reiben. 2a* (Sanje wirb mit einer

febr offenen getäfelten £pi(je in feuterm i#arn eingefaßt.

Wz 15. Qinjao in XüIiDurctjug.

9lr. 10 MS 14 Mnjüge füt ettoat&fcne Snäbtjcn unb flcinerc hinter

92r. 10 u. 11. Slnjug ton beigefarben m unb gnu d'armea blauen inbifeben

©attift für ein ÜKäbdjcn ton 13 3"abren. (9atcf- unb 93 erbcran ficht ) — 2)et Neef

ton beigefarbenem SBattift ift mit jroei Kliffe* garnirt unb ttirb torn ton einer ge-

fältelten Scbürje bebeeft. 2>ie Eunice ift ton beigefarbenem ßaiebmir. 3bre ©orber«

tbeile fmb au« jttei, bie ©cbürie tont ftcbtbar laffenteu ©ahnen jufammengefefct,

legen (ich al« SReter* yixM unb ftub bann an ben leiten an beu s

Jhtff angeheftet

Tie linfe ©ahn ift am untern (inte in breite galten arrangirt, auf welche eine

©pifce be* $uff« herabfällt: tiefet Spitje roirb burch eine ^toffagraffe ton blauem
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tnbi'cben 3?attift $alt berfdjafft. <2ämmtlicfye Gontouren ber iunica finb mit einem

33orftofi bon blauem ©attift berjiert. 2lm 3atfet bon beigefarbenem Cattift finb

bie Horbertbeile ganj gerabe ge!ne>ft unb mit einem beigefarbenen Scbräqftreifcn

mit blauem 93orfioß in §orm eine« ftifcbü gamirt. (Sin beigefarbene« Kliffe ju

beiben (Seiten berboüfiänbiat ben <2djmucf ber 93orbertbcile. ßflbcgenärmel mit bobem
Sluffeblag unb einem Hüffe, kleiner geraber Äragen. $alftraufc öon gefälteltem

Stxtpp. <ßbantafiefirobbut, auf ber ittücffeite emborgebegen unb mit über bie Obren
gebenben SBinbebänbern. Tie einzige ©arnirung be« £ute» beftebt in einer g«ns

d'annes blauen ^urabfctyärpe.

9?r. 12. Ueberroef bon englifebem lud? für ein üWäbcben bon 15 3a&rcn. —
3)ie SBorbertbeile finb über ber 9?ruft getreust, mit jrcci 9tciben $ornfuityfen befefct

unb treten unten au«einanber Tie SBerbinbung mit bem, aus jroei gleiten Hälften
befteljenben Jpintertbeil vermittelt bicr nur ein Seitcntbeil. 2lm gu§e ber bintern

SOTittenabt reirb ein <&<b\\\$ gelaffcn. «Scbräg gefebnittener (Sbatblfragen; (SUbogeu*

fix. 16 »rigefarbener ©trobbut

Srmel mit Suffcblag; große, ^iemlieb tief unten angefefcte Jafeben. festere foroie

bie äermelauffebläge finb mit etner mit bem Xueb barmonirenben ^affementerie ber«

giert. Ter 9focf bon moosgrünem inbifebeu (Safcbmir tft burebau« gefältelt; barunter

ein fogenannter fatfeber 'Med. Unter bem gefältelten 9?ccf tritt nodj ein rüfebirter

Volant bwbor. $al«fraufe ben rüfebirtem ^oint b'(S«brit»2:ttü. 3talicnifcber @trob-

but
f befreit Äanber bon fleinen retben ©ammrtbouiUonnc« bebeeft finb; um bie

Palette reeifje Gebern.

9er. 13. 2lnjug ben marineblauem inbifdpen (Safcbmir für einen Knaben bon 6
3a$ren. — 2>ie ©orbertbeile be« Ueberroef« bon bemfelben 6teff finb bi« unter ben

Pete gelnöbft, reo fie bann über bem gefältelten Wert au«ctnanber treten. Ter
SRucfen bat nur eine einjige 9?abt unb ift au« jreei #alftcn ftufammenaefefet. Gr reirb

faft ebenfe lang gefebnitten reie ber Wort unb bilbet unten jroei Wöbrenfalten. Ston

ber 9?abt be« Unterärmel« gebt eine ©cbärpe au«, rceldje born in ber üßitte ge-

fnttbft retrb. großer Äragen mit flbnäbern auf ben Scbulteru uub fleiner geraber
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Äragen. (Sttbogcnärmcl mit 21uffcblag. Glfenbeinfnöpfc in ber 9?üancc be« Steffel

gefärbt. ftifcfyotterbrauner Strobbut mit Äinnriemen.
9ir. 14. üDJäbcben t>en 4 3abren. — Änjug oon weißem %\antü unb rotber

©urab. 2>ie englifdje 9tobe jeigt einen beben ^Üffeoolant. <Sic beliebt tont auf
einem einzigen geraten l?tücf. £er SRütfen bagegen tft an« jnjei gleichen Hälften

juiammengefefct, welcbc in ber 2Witte mit rugelrunben Glienbeinfnöpfen jufammen«
gefnb>ft »erben. Ttn <2cbluB umgeben ftlancUfcbrägfrreren, bie iricberum mit

barüber binau«ftebenben fcbmalen (gtreifeben öon rotber Suvab gamirt finb. Ter
auf cer 9?ücfieite in ber iPfitte \\\ fnüofenbe (Gürtel wirb oen jti'ct flehten glancU»

9?r. 17. ftradjatfet. (JRütfanfiAt.)

Jatten gebatten. ^'arinclragen mit retbem SJorftofi. £alefranfe fron gefälteltem
iWuffclm. £einer etvebbut mit retben gebnüren unb Ürobteln.

91 r. 15. Ginfalj in Iüabun$jng.
Siefe arbeit wirb in ber Seife auegefübrt, rafi, wenn ber ftaben einmal

burd? etc erfle Stfafcbenretbe gejogen ift, er beim .Surütfgcben bie Cefinungeu über-
fefct. derartige (Sinfä^e btenen at« 5?orbüre für tlcine unb arofce Verhänge $ett-
beefen ?c; außerbem hffen fic ftcb aud? ju bübfeben ^orbängen oertoenben tro
bann jebe«mal ein, nacb bem oorgefübrten Dcifin aeftiefter (Siufafcflreifen mit einem
Streifen (iolbertletmvanb mit #eblnabten abtoeebfeft.
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91t. 16. beigefarbener Stro^ut

mit granatfarbenem Sltlae unb@ammet unb einer granatfarbenen gebertuff« garnirt;

ber vcanb ift mit einem ©alon üon (Solbfiltgran etnfiefagt. *JJrei« 70 Krane« ober

ganj febttarj 50 ftrance ton STiabame tfouife @e!ee in ^art«, 9tue bu bac 9lx 36,

\ll begeben.

9tr. 17 n. 18. gratfjaifet. (töütf* nnb Sorberanft<$t.)

<2>ebr aerignet für ein folcbe« %adti tft fac;onnirter SBoflenftoff mit braunem
©runbe. 2)ie gorm iji anfcbjicfjenb unb über ber 33ruft über einnnber gefcblagen;

9lr. 18. &ra<ffj(!ct 'Kertcranfiät )

ber <2cbluf? gefebiebt tuveb ein ertra aufgefctjtce 'JJlafiron mittele großer, in gasen

erhabener <gteinnuf}tnö>fe. 2)er fcoru gefebroeift aitegcfcbntttenc £<boofj ift attaefefet

unb mit fimulirten großen ruerecliaat £afcben garnirt. 3>er 9iücfen jeigt brei Wäbte.

%u9 ben jroei fettlicben labten tritt je eine *)3atte berooc. (Sämmtltcbe 9täntcr fmb

geftebbt unb Äragcn, Ratten unb £afcbcn mit fifebetterbrauner ftaifle befefct, Toeld?e

auffaflenb bon ber garbe bee Jucb.ee abftiebt.
%

9lt. 19 u. 21. 6op&afiifen. (9JHt fcefftn.)

2>a« Äiffen felbft tft mit febroarjem Rammet überflogen unb auf biefen roerben
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bie getieften Streifen fcon brafilianifcbem Santfca« in ber Slnorbnung geheftet, toie

in m. 21 abgebilbet. 2>ie £ tieferei geliebt nadj bem 2>cffin <Rr. 30 im Äreujfricb
in febwaqer unb rc-tljer Btitt. 3eber »Streifen teirc mit retbem (Safcbmtr ober

@eibenfleff eingefaßt.

Wr. 19. ©cp^afifffn (Kit Deffto.)

9tr 20. Setter Wintermantel, (öotber« unb föütfanfit&r

)

25ie SJorbcrtbeile fuib ganj glatt, bie Pelerine über einangefebtagen ; bie (*ar»

nirung berfelbcn fowie bcr anlicgenben Bermel unb bcö untern Sianoe« befielt au«
einer ©ui>>üre»>erjicrung auf einem rotbfeibenen Crrcifen. $ic JHüdfeite jeigt einen

nad? unten circa« fdjräg abftebenben, tuid; jtrei bitfe galten gebilbeten Reo.

9?r. 20. Wdttr »infcettnantet (»orbtr» nnb Wfitfanfi*t.)

91t. 22 SDlantclrebc für ein 2Jläbe&en Den fert* 3afcren. (9tü<f- nnb Stoiber-

anncht

)

Der 9?üdcn tiefe© SKantelö ten blauein £udj jeigt jrret große DoWclfalreu,
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we!d>e bfn mit einer weiften ©utr-üre garnirtcn untern Jbeil bie genüqenbc Seite
»erleiden. £ie gletd?c treipe <$uir-üre am fragen mit ben fRänbein ber Pelerine.

1h 21. Xeffln jum Sop&atiflen.

Xit S3orbcrtt»eiIc ber SRofrc wetten burd) große Slfenreinfnbpfe gejdjfcffen 9?atürli(fr

ift feorn biefelfre ©ui^ürefritje wie auf ber fRücffeite fcerwentet.

9tr. 2*. Wantelrobe für ein OTöbflen rm fc*« Darren. (fflüd< unb 5Borberanfld)t.)

9lr. 23. Welte 6pi|e.

$ür biefe quer ju fc>äfelnbc 2trceit wirb mit 12 einfachen SJiafdjen angefangen;

2 ©tärd&en in bie 1. 1 eirf. Tl., 2 <2t. in bie nämliAe SW. wie bie testen
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©t, 1 einf. 2)?.; umroenben unb 3 *J?icet«, jebe« ju 5 1 finf. SW., 2 auf tcr

2 cinf. TL, 2 ©t. an bie

unb 5 etuf. ton Denen

.- I , 1 HU • -Wl., * III

<Di. gleitenbe <2t.
f

rccldjc bie bcr borbera. Weibe trennt; 2 cinf. SR., 2 ©t. an tie

Seite ber beiben anberen, 2 einf. 2JJ. #
1 «St.; unnveuben

3 für i et, ? et. u. f f.

9ir. 83. ^ct?af«ltc |C

9lr. 24. mobe für ein fleucrc« tfinb. (fflütf = unb SBorbtranücbt.^

!£icfc« mit ecrufarbener ©uibüre garnirte äleibunoGftüd ton granarrotbem

Rammet eignet ftdj für Äinber bon fünf bi« feety« 3abren. 2)er untere £beil ifl

Vir 24. SRobc für cm Heinere* Äwb. (3lüd« unb 5yorbcranft<$t.)

«u« einem SoÜfaltcnfelant unb einer ton einem Streifen überfeinen ©uibürefbifc«
gufanunengefefet. Sie gleiche £b»be auf ben überciuaiibcr gefcblageneu 33orbertbeilen

unb an ben Vermein. 25er dürfen ift bi« jur 2aiUe anfcblicßeub unb in glcicber

Sileife garnirt >vic bie ^erbertbeite.

Herausgeber unb berantwoitlicber SKcbacteur Dr. ftranj $irfd> in feipjig. —
2>rucf bon «. £. JUtyni in Heilbutt} bei Peinig. —» ftadfbrud unb llebcrfeöuna,*-

redjt fiub »orbebalten.
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JBer 3a Um
Hur ein prlfrr.

(Srjäblung *en guitpol* ftaiift.

I.

Da§ Signal 511m C^tnfteigen ertönte. 3d) beeilte midj, einen 2Sag*
gon britter Älaffc ju befteigen, wo mid) ein befonbered Goup«*, bad id)

mir gegen ein irinfgclb 00m Gonbuctcur für bie gaiuc 9cad)t erbat,

aufnahm. Slud) mit britter klaffe fann man bequem reifen. 3d) tyatte

ein Seberpolftcr unter bem ?lrm, meld)e3 id) gewöf)nlid) auf lange

Reifen mitnahm unb hoffte auf ber garten $anf ruljia, unb ungeftbrt

511 fdjlafen. Der Gonbuctcur fd)lo6 bie $hüre
,

id) jünbete eine Giga*

rette an unb fort ging e$ auf ben berußten Schwingen beä Dampfroffeä.
Die einbredjenöe Stfacrjt fenfte langfam ifjren Sdjfeier über bie Grbe.

Die ßuft mürbe füljler. 3d) fd)lo& oa£ genfter, l)üüte mid) warm in

einen $(aib, nafjm einen Sd)lutf Siqucur auä meiner SRcifeflafdje, legte

baä Sßolfter §ured)t unb lag in ftcf)n SJtinuten rufjig tn 3Jcorpl)eu3

Firmen. Da ftörte mich plöfelid) ein nafjcS ©eräufd) auö bem erften

Sdjlafe. Der Quq f^no ftilf unb ber Gonbuctcur oor mir.

„SSerjeitjen Stc, mein £err", fprad) er, „baß id) (Sie ftore. 3d)

hätte eä gewife nidjt gctljan, wüfcte id) mir auf anbere Steife SRatf) 51t

fd)affen. Slüe Souper finb überfüllt unb e3 ift mir unmöalid), etnen

neuen SjSaffagier unterjubringen, ^aben Sie baf)er bie ®ute unb er=

lauben feie, bafe er 3f)r Goupe tl)cile. Gr ift jwar ein 3nbe, aber er Oer*

fprad) mir, fid) ganj rutjig 511 oerl)a(ten unb Sie in feiner SSeife 511 ftören."

3d) madjte ein finjtercS ©cfid)t , lütc gcwöljnlid) , wenn man im
Schlafen unterbrodjen wirb, aber wa3 war ba ju tfjun? 3d) fonntc bod)

unmöglich unter folgen Umftänben ba$ ganjc Goupe für mtd) »erlangen

unb gab tn furjen Korten meine Ginmiuia,ung.

©leid) barauf trat ber neue ^ßaffagter ein unb nal)m mit einem

höflichen „®utcn 2lbenb" in ber anberen ©de $lafc. 3dj erwieberte

oen ©ruft unb fd)idte mid) an , mieber ju fd)lafen. 2lber ocrcjeblidje

2Jcül)e. 3d) f)ielt jwar bie 3(uaen gefd)loffcn ,
bod) mit bem »Schlafen

mar eä oorbei. 34 ocrwünfdjte ben Gonbuctcur mit feinem neuen

^affagier unb öffnete bie 2lugen.

Der junge Sftann fafc regung$lo3, gleid) einer Statue ba. Gr f)attc

fdjöne, einnetmtenbe Qüqc, aber ber Sluäbrucf feinet @efid)t3 war trau*

Da- ealon lftoo. 73
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1154 Hur ein <§tlftr.

rig, Jeitt 53ttcf niebergefplagen. G3 fjüttte if>n bie üblidje Sradjt ber

polnifdjen Suben ein. Sin langer 9tod am fieibe, ein niebriger Sd$f)ut

am $opfe, 33avt unb (Seitenlotfen fehlten ntcf)t. Gin Keiner Äoffer, auf

ben er feinen $lrm ftüfcte, lag neben tt)m auf ber 93anf. 3d) bcrradjtete

itju lancje, ofjne baß er eä merftc. $on 3cit Su 3e*t feufyte er tief auf

unb festen mir fo unalüdlid) unb elcnb
,
baß idj unrotUfürlid) 9J?itleib

für itm empfanb. 3u} richtete mid) auf, auf meinem (Sifce.

„SBolun reifen Sie?" fragte id).

„Steg EMen."

„$af|elbe Rkl ift audj baä meine."

„1>ann mirb e3 mir fet)r angenehm fein, in 3f)rer ©cfeflfdjaft bfeiben

$u bürfeu, natürlid) roemt Sie eä erlauben merben."

3d) erftaunte, ber junge 9D?ann fprad) rein unb correct beutfd), roa§

bei ben langrödigen Suben feiten
, äußerft feiten ber gaü ift. Selbft

ber finaenbe, näfclnbe $on fehlte.

„Sitte, bitte", fagte id), „mir jaftfen 93eibe baffelbe(Mb unb Ijaben

einanber nidjtä *u ertauben ober ju üerbieten."

„3a unb 9cein, tute man e3 eben nimmt. G3 toirb bod) einem ge*

bilbeten SRann genriß nid)t angenehm fein ,
buref) jetjn lange ©tunben

neben einem polnifdjen Suben ju fi&en."

„SSarum?"
„SBcil bie polnifdjen Suben meit unb breit aU oermorfene, fdjmufcige

©efdjöpfc uerrufen finb."

„Unb ba$ jagen <£ie, ber (Sic felber ein polnifdier 3ube finb?"

,,3d) fyabe biefen Äuäfpnid) fjunbertc, taufenbe wlak gehört, nid)t

nur oon Gljriften
,
aud) üon Suben ,

unferen ©rübern uno ©laubenä*

genoffen, bie als gcbilbet unb anftänbig gelten unb habe micr) fo fefyr

an Um getuöfmt, baß id) beinahe glaube — c£ ift in SEBirfttdjfett fo."

Gr fdjmteg unb fenfte bie klugen.

„G* bürften aber ?üisnat)men audj in biefer SRegel fein."

,.$icücid)t!" faatc er fur^ unb leife.

Sch gab bem ©cfpräd) etne anbere SBenbung.

„3Baö fülnt Sie nad) SüMen, menn id) fragen barf?"

„3d) fudt)C einen Soften, einen Dienft

"

„3n roefdjer Gicjenfchaft?"

„?llä Gomptoirrft, fltedjnungSfüljrer, Sdnrctber, alä Sluefjclfer in

einem ®efcöäfte, als roaä immer, roemt id) nur leben fannn."

„Slber in biefer Äfeibung merben Sie fdnoerlid) etwa* ?lefmlid)c$

finben föunen."

„Daran backte id) aud) unb gebenfe in ber nädjften großem &tabt
$alt ju madjen, um mein Sleußereä ju metamorphofiren."

„$abenSte aud) bie nötigen Äenntniffc? SDcit tuaS fjabenSie fid)m jeftt befestigt?"

,,3d) mar ftmberlehrer, ober mie man e$ f)ier$ulanbe nennt, „SBelfer!"

3Rtt ÜJcütje nur tonnte id) ein 2ad)cn unterbrüden , alä id) ba^
naioe ©cftanbni6 bc^ jungen SWannc^ uemalun. Gin 93clfer ! *) ein

iübifd)er Stinberleljrcr! Kann ein bcbauernStuürbigereS, elenbereö^e^

fc^öpf auf ©otteS Grbbobcn geben? 3»^ emigen Sßlage oerflud^t, jur

•) JöaVrf4>«nUd? au« bem 2>cutf$en öcrbrel>t: Reifer, «ebclfer (im fernen).
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mebrigftcn Shbett oerbammt unb obcnbrein oerpont imb auSgcladjt, ba3

ift baS 2oo^ eineö SMfcrS. 233aS t)at fo eine arme SBelfcrfeefe nictjt

MeS 511 ertragen! Sie Äinber im t)ebräifd)en Söiffcn w itntcrrid)ten,

fie ju fleiben, ju toafdjcn, $u fämmen, fie in bie £er)rftubc 511 führen,

ober bei fd)lccr)tcm SEBetter emeS nact) bem anbem auf bem SRücfen bort*

l)in tragen
,

itjnen baS (Sffen ju bringen nnb fortroätjrcnb ein xoaty

fameS 9(uge $u fjaben, baß fie unter einanber nict)t janfen, raufen ober

gar fid) prügeln; bann mieber in ben Slbenbftunben mit einer brennenben

Saterne bewaffnet fie nad)£aufe ju führen, auSjufleiben, ju^ette legen,

ba$ ®cbet oor bem Sdjlafcngefjcn fjerjufagcn unb cS ben kleinen ein^
prägen, baS finb bie Slnnet)mlid)feiten biefer Ccr)rcrf(affe. ftreitag

Öcadjmittag t)arrt feiner nod) eine befonbere, feineSmegS ergöfclidje 3er*

ftreuung. (Sine gan^c 9fteit)e oon Stiefeln unb Sd)ut)en, bem £>arn
unb ber grau beS £>aufe$, allen ßinberif unb ben übrigen fjauSgcnoffen

anget)örig, mu| gereinigt, gcroidjft unb geglänzt roerben. 5)a3 muß ber

SBelfer tl)un.

$eifjer Sdjroeijj perlt auf feiner Stirn. 9tur noci) jroei Sd)iit)e

unb bann beim 9cad)reffen fefct man il)m ein Stüddjcn gifd) unb
eine nmbe Semmel Oor. (£r ift aufrieben unb murrt nid)t. Unb

fdjtvadjeö Talent — ber SBelfcr ift Sd)ulb baran. $ritt e$ auf ber

©äffe tn eine ^fü§e, befommt e$ $üffe uon einem 9Hitfd)üler, uerltcrt

eS einen Sdjutj ober ein ©udt), jtütngt eS fid) ein Stüddjcn ^olj in ben

ginger, meint eS au£ Sflutfjroiücn ober fdjrett e$ au£ Uebermutl), jietjt

e* fid) einen Sdjnupfen ober Söaudjgrimmen ju , roirb eS oollcnbS im

(Trufte franf — nur ber Seifer iftUrfad)c Me* beffen unb nur er mirb

$ur 5Berantroortlid)fcit gejogen.

9cid)t feiten oergreift fid) bie £anb ber Butter an feinen reellen*

artig t)erabfliefjenben Scitenlodcn; nid)t feiten madjt fein fdjon früt)*

jeittg gebogener dürfen mit ber Sauft beS 93atcrö 53efanntfct)aft

bod) er fe£t fid) rocislid) t)inroeg über folefie SUeinigfeiten— unb fd)roeigt.

greilid) gtebt cS mehrere ©orten biefer £et)rcr
,

je nad) bem Hilter unb
ben gül)igfeiten, bie mel)r ober ioeniger „greub" ober fieib auhuroeifen

haben , aber bie ermätjnte ©orte ift bie geruöt)nlid)ftc unb 51t biefer ge*

görte aud) uufer |>clb.

„Sie nmren ftinberlefjrer?" fragte id) ftaunenb. „SBo t)abcn Sie

fid) benn 3t)re ©Übung oerfd)afft , roo t)abcn Sie bie beutfdje Sprad)e

erlernt, bie Sie fo regelrecht jpreetjen?'

„0, baoon ift oiel $u reben, lieber £crr! ©S t)at mid) fo mandje

fd)laflofc 9?ad)t gefoftet , f0 manche Äcrje , bie id) tooit meinem fleinen

(iTfparniffe fauftc, ift niebergebrannt, btS id) errang tuaS id) erftrebte,

uad) bem id) mid) feinte, roie ein Surftiger nad) einem Strunf 3Baffer."

„Unb bie öüd)er, bie Söüdjer?"

„Sic liet) mir ber gutrjerjige Pfarrer unfereo Ortc^. (Mt möge eS

bem cblen 9)?anne lot)nen!"

Ser junge Wann fing an mid) lcbt)aft 5U intereffiren. Sein fluge^,

treued 5luge oercinte ©ei|t unb ^crjenSgüte. 3d) füt)lte mid) brübcr=

lidtj ju it)m l)ingc^oaen unb glaubte baS Sprüd)iuort Sügen (trafen ju

lönnen, meld)c3 Da fagt: SaS Äleib mad)t ben STOann.
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. „3dj tjü&e Söefannte in 28ien", fagte id), „unb »erbe 3l)nen naef)

Äräften in 3f)rer Angelegenheit befjilflid) fein."

„0, menn «Sie baä roollten, tfjeurer £)err, id) mürbe 3fyuen jeit-

(eben3 banfbar, auä vollem $erjcn banfbar fein. 3d) l)abc 92id)t3, als

einen guten, feften, uncrfcfjüttcrltd^cn Hillen jnm 53irfett unb ©Raffen,
einige (Bulben , bie mir alä 93ermäd)tni& Don meiner guten

, feiigen

Butter geblieben unb "

3mei grünen perlten in feinen Augen. (Jr roanbte fid) ab, ergriff

meine £>anb unb brürfte fie roarm unb Ijerjlid). 3d) ermieberte in eben

ber SSeife ben 2)rurf.

Der 3"9 tyefr lieber cm, ^affagiere ftiegen au* unb ein. Und
liefe ber Gonbuctcur in 9Rul)c. SSMeber ging eä oormärts. (£3 mar bo
reitd gegen Mitternadjt , bie Augenliber begannen langiam ju finfen.

3er) fagte meinem Steifegefäfjrten „©ute 9cad)t", unb fd)lief balb mieber

feft ein.

Ate id) ermad)tc, mar eS Sag, frül)e Morgcnftunbe. Sic ©Joden
läuteten nient, bie |>äf)nc frästen nidjt, bie l'crdjen fangen nietjt. 9cur

SBagengcraffcl unb baä Staufdjen ,
$\)d)cn unb pfeifen beä Kampfe*

fd)lug an mein Dl)r. 3d) öffnete ba3 oerjd)roifcte genftcr unb fat) tjinaud,

bie frifd)e Morgenluft trieb bie legten Spuren bc* Sd)lafc* aui meinen

Sinnen. Q$ fct)auberte mief), benn eä mar füf)l, jiemlid) fül)l brau&en.

Sebenfalte ift baö (£rrcarf)cn in einem mannen Settc oon angenef)*

meren ©cfütjlen begleitet, ate baä in einem Goupö brittcr Älaffc. 3d)

retirirte alfo aus ber Morgenluft auf eine 23anf jurütf, fd)lo§ oaBften*

fter mieber unb Ijarrte ber 'feiuge, bie ba fommen follten. Mein Scglaf*

cumpau lag nod) auf feinem Stoffer unb fdjlummerte.

28a* ift ba*? Mtr ju Jüfeen ein meifjeo Rapier, ein ©rief?

3d) fjob bcnfelben auf unb la* bie Abrefje: „£>errn Benjamin
©arfein in ftorntoro." ftortitom fenne id) fcl)r out. Sin fd)öner, ge*

funber Ort mit prächtigen feälbern unb guter 5a^b. sJtod) uor bret

3al)ren mar id) bort, auf Jenen, bei einem guten #reunb, bem [ewigen

Obcrförftcr ßaledfi — roic fommt biefer 53nef t)ierl)er? — uno md)t

geöffnet — oaä Siegel fd)roar$ — ein Monogramm g. ©. (£i!

ber junge Mann mir gegenüber mirb it)n mal)ifd)einlid) ocrlorcn l)abcn.

Sföarten mir bi* er road) ift.

Der 3"9 näherte fid) Ärafau, ber alten, ef)rroürbig,cn ^Sorenftabt.

$)er Gonbucteur mad)t bie Ühmbe. „ftrafau meine Sperren! $aben
Sie aut gefdilafcnV"

Mein 9icifcgefäl)rtc ermaßt.

,,3d) fyabe t)icr einen SBrief gefunben, maljrfdjeinlid) 3l)r Chgentrjum?''

Xcr junge Mann ftrerft bie £anb am unb QHutrötljc überftrömt

fein Antli)}.

„Ad) ja", ftammcltc er, „er ift an mid) oon il)r uon

id) banfe, banfe."

(£r ftedt il)n ()aftig in bie 3Jrufttafct)e unb mad)t fid) bei feinem

©epärf ju fd)affen.

JBSx finb in jmei Minuten utftrafau, ^erröarfcin. $)ic2Saggon£

mevben gemedjfelt, mir muffen auöfteigcn."

Xad ift mir feljr angeneljm. 3ct) merbe tjtcr meinen jübiföttl SRocf
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oblegen unb will miefj gleid) $u einem SUeiberhättbler begeben, um mir
ben nötigen 9( 11511g $u uerfdjaffen

"

3efct waren wir in Slrafau angekommen unb ftteaen au§.

„Soffen Sie 3hv öepärf beim SJcbicnftcten beä äBartcfaaled jurücf

unb beforgen Sie 3tn- ©efdjäft. 3d) toerbe Sic erwarten."

„23o ?"

„3m SSkrtcfalon ^weiter klaffe,"

©r tfyat baä 9t*öthtge unb mir fdjieben.

3d) nahm mein ^rül)ftücf ein unb crmartete ben £errn Öarfein.

$lnbertt)a(b (stunben vergingen unb er mar nod) immer ntcf)t ba. Sd)ou
muthmafetc id), baß er fid) ucrirrt fjätte. 5(bcr in Ärafau fann man fid)

boch nid)t uerirren — bie Stabt i|t nidjt gro& — unb mm ^Bahnhof

trifft ja jebesftinb. 23a3 tonnte ihm aud) begegnet fein?! 5d) nal)m eine

ßeitung jur £anb unb fing au lefen an. Wid)t lange mährte ed , ba

berührte eine ßffltb leife meine Schulter. 3d) fdjaute mid) um, unb

fal) einen bilbfd)önen, jungen SDJann oor mir ftet)en. Öefrembcnb blidte

ich it)n an.

„Sie cr!ennen mid) nietjt , mein £>crr? 3d) bin ^Benjamin ©arfetn,

3t)r 2Reifegefot)rte oon ocrfloffener 9kdjt"
„Sie linb c$? 3d) t)ättc Sie wirfltd) nid)t erfannt, obwohl id) in

bcmfelben Slugenblide an Sie backte. Sie fehen prächtig auä, £err
Qtorfcin. 3d) gratulire!"

Der junge mann hatte fid) wirflid) oeränbert unb jwar $u feinem

arofien $8ortl)cile. Der Vollbart, bie Seitenloden maren oerfd)Wunben.

Dafür jierte ein fede$ Sdjnurrbärtd)en feine Oberlippe.

Der lange flaftan ^atte einer mobernen, beutfdjeu Äleibung $lafc
gemacht — bie gali^ifchen ortfjoboren 3uben nennen bie europäifdje 4rad)t:

beutfd)c ßlcibung — unb faaen, menn ein ©laubenägenoffe ben jübifdjen

SRorf gegen bicjclbe ocrtaufdjt: ©r ift geworben „ein Darfd)", b. h- ein

Deutscher. Nebenbei wirb aud) tüchtig gefdjimpft unb geflucht unb baä

S&ort „Srafniaf" b. h- $reffc*(£ffcr) , fpiclt bei biefer Gelegenheit eine

große Öioüc.

£>err ©arfein repräfenrirte alfo äußerlich unb innerlich einen ganj

anftänbigen 9)cann. (Er natjm neben mir $lah unb mir unterhielten

unö red)t gut. (Sin Söort gab ba3 anbere. Sßir tarnen mieber auf

5Üort)tow au fpredjen.

„(£3 märe mir angenehm, etwa* oon bort au erfahren", fügte id),

„ich haü€ oor* cutcn 9utcn 3reun0 »
ocn Oberförfter äa^^^

,
unb fo

manche Stunbc floß nur oerguügt bat)in in biefem herrlichen Dorfe."

„£err 3ale$tt ift mir fehr gut befannt, ein lieber, freunblicher

9)tonn. Doch ^ will 3hncn meine ganAC ©cfd)ichtc erjählen. Sie

flößen mir 3utrauen ein, knie fein anberer 3Wcnfd) auf ber 3Belt. tlber

ich merbc 3hrcn fiangmutl) auf eine harte ^ßrobe feften , benn meine

Öefc^idjtc ift ziemlich lang."

„D, nid)t im ©eringfteii. 3d) bin im ©eaenthcil neugierig
, recht

neugierig barauf. SßJir tmbcu ja einen halben 5:ag 3cit unb bie ift auf

tiefe SBeife am fdjönften heften unb tobtgefdjlagen. ©ehen mir ins

*) ,rt"ff"# unrein, ni$t erlaubt. 3)er ©egenfaO öon „äefaer", erlaubt.
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greie, cd finb f)übfd)e Einlagen ba, bie um biete ßeit tuetrig befud)t finb.

SDfan muß bei einem ernften ©efpracfje ungeftört fein."

Bit gingen unb bcüb nafmi und ein ftiücr , f
djattiger Ort' unter

einem blünenben ftaftanienbaume auf.

„äRein armer Sßater mar", erjagte £>err ©arfein, „ein £>anbwerfer

in Hemberg, ein Klempner. 3>übifd)e |>anbmcrfer finb 'ißfufdjer, Suben
jud)cn fid) bie lcid)tcften, lofjncnbftcn, ungefährlidjften £>anbmerfe aud—
\o bie allgemeine Meinung. $ad (hfte mag maljr fein , bad groeite

nid)t
,
wenigftend \am großen Srjeile nidjt. Sie Klempnerei \)t fein

lcid}ted unb fein lol)iienbed ,£>anbir>crf. ^x Darbten, meine (Htern unb

fünr ftinber. S^ir afeen feiten ctma* Wnbcrcd ald örob ober ftirfebrei.

9>hir Samftag buf meine SRuttev smei 2Beifebrobe unb bie fdjmeaten und

mül)te fid) — umfonft! ftlcine Arbeit, fleiner ©eroinii. Oft blieb aud)

bie fleine Arbeit aud unb bu mürbe nad) unb nad) bie gan$e $abe, ber

Sdmnid meiner sD?uttcr, ber meffingene $änqclcud)ter , bie befferen

Älciber unb oicled 5lnbcre oerfefct unb fdjlicfelicfj uerfauft. 2L*tr roaren

©m£err l)at ein £aud gebaut, bad follte mitS3led) gebedt werben.
si)ccin iBater nebft ben anberen Klempnern bewarben fid) um biefc Arbeit

unb mein ^ater erftanb fie — follte id) bae nid)t $lütf nennen? 9SMr

maren alle oor greube aufeer und, mir tankten, fprangen unb jubelten.

D, mad oerfpraclien mir und Slllcd — neue Sd)ut)c, neue SRitycn, Pfeffer*

fud)cn unb ÜNüffe! SSknn nur bie Arbeit fdjon fertig märe unb Der

$ater bad üiele, oicle (Mb brädjtc, meldjed er ba ocrbicuen wirb!

(£incd -Xagcd, cd mar gegen s3lbenb, mir ruelten unfer 3)cittagdmaf)[

unb fajjen tljetld auf einer &anf, tl)eild auf ber (£rbcr bei unferm^irfe*

brei. $a öffnet fid) bie $l)ürc unb ein SKann ftürjt tjcreiit @d mar
ber ©efette unfered

s
-8atcrd, bod) l)aben mir irm nierjt glcid) erfannt, fo

bleicfj unb ueiftört jaf) er aud. ßtjaje! rief er in einem grauenoollen

£one ui meiner Butter, ber Steiftet ift oomDadjc geftürjt, er ift tobt!

löceine Butter uerlor bie Spradjc , ein gellenber Sdjrei erfcfjallte

in ber Stube — fie ftürjtc fort , mir alle fünf SBaifcn j'djreienb unb
mcinenD itjr nad). $)ocrj fanben mir bie Seiche bed Katers nirijt inetjr

am ^lafce, man tjattc fie in bad Spital getragen ... So mar id) uater*

lod gemorben.

Jflnf Äinber unb eine oon allen Mitteln entblößte, ermerblofe

SBJittrae! $Öol)l fanben fid) mitleiboollc Seelen, bie un* milbe ®aben
$ur momentanen £>ülfe boten, aber für bie ^ufunft ließen fie ben lieben

®ott forgen 3JJcine Butter tl)at alle Schritte, um und uor SRotf) unb
(Slcub $u fdjüHen. W\t sDtüt)e gelang ed if)r, bie beiben älteftcnänabcn

im 5föaifent)aufe untei anbringen , aus mcldjcm fie nad) brei 3al)ien 511

|>anbmerfern in bie Üetjrc traten. 9)ceine jeljiijäljiigc Sdjmcfter fanb

einen X)icnft ald Äinbcrmärtcrin, meiner naljm fid) ein entfernter $kr>

manbter , ein 2LMrtl)dl)audl)ültcr in einem Xorfc an , bas jüngfte Äinb

blieb ju |>üufe unb folgte nad) jmei Monaten bem^ater in bae Senfeitd.

II.
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3dj mar acht Safjrc alt , ald ber Detter £eib ®olbl)ammcr mid)

abholte. Weine ftfuttcr weinte unb fügte mid) unjäljligc 9J?ale. 8ie
gab mir ein $ärfd)cn, meldjcd brci £>embcn, einige ©cbctbüdjer unb
anbere ffcinc £abfeligfcitcn barg unb brütftc mir emige ftreujcr in bie

|>anb. 3d) meinte aud), aber )o jung id) mar, fügte id) mid) miliig in

vllled. 8at) id) bod) ein, baß mir und trennen mußten!

Detter Seib ftrcidjelte mir bie Sßange, nahm midi in feinem Sauern*
magen auf ben Sdjoon unb mir fuhren ab. $)ed anbern 2agcd s3lbenbd

maren mir auf Ort unb Stelle, nämlid) in Jtorntom. 5$or einem hol*

fernen, ftrotjgeberften ©cbaube machten mir |jalt. (£d mar bted oad
$8irtf)df)aud bed $orfed. ©ine iübijdje grau fam und entgegen, jroei

Änaben ungefähr oon meinem Hilter unb ein 9Jcabd)en ctroad jünger,

jprangen it)r nad). 9cod) l)eute gebenfe id) ber SBorte
,
meldje Detter

Seib ba fprad).

„Sure", jagte er ju ber entgegenfommenben grau, „l)ier bringe id)

aud Hemberg Den ^Benjamin, ben ^otm ber armen Gl)aje. (£r mirb bei

und bleiben unb mit ben Stinbern lernen. Unb 3t>r Äinbcr follt ilmt

folgen, benn er ift aud fiemberg unb fann gut lernen, beffer nod) ald

(Sucr gemefene Sctjrcr, ber alte ^djneiber aud Saranomfa, t)ört 3f)r!"

,,©ut, gut!" riefen bie Äinber, „mir merben folgen , mir merben
lernen."

Unb bed anbern $acjcd ging mirflid) bad ßemen an. 3d) mar
für mein Hilter im ^ebrättdjen ^tcmlicfe bemanbert. $8on allen meinen

©efdjmiftern jeigte td) bie grönte Öuft ^um fiernen unb mein feiiger

Sater forad) oft in allem Crrnfte: „Wttm öenjaminlebcn mirb gemiß

ein SRaobiner merben." S0(it bem oierten Scbendjahre fyatte id) ange*

fanaen unb fannte jeftt bie fünf Söüctjer SJcofed beinahe audmenbig. Üie
©öijne bed SBetterd ieib rjatten ferjon früher ben erften fiefeuntcrridjt

empfangen, £ad Sttäbdjcn mar nod) ganj unmiffenb.

3d) Öatte Ijarte SJcufje mit ber lieben, rrojjigen geige SRadjel, bid

fie bad 2llcpt) üon bem 23ett) ju unterfd)eiben üermocrjte, aber fdjliefjlid)

(nna ed bod) oormärtd unb mir machten jur greube bed SScttcrd Seio

tn nirjer Wone gortjjdirittc.

&o oergingen einige iüconate.

äRan litt mid) mot)( , benn id) mar folgfam unb fleifjig. Slu&cr

ben Sefjrftunbcn oermenoete man mid) ju aller möglichen £audarbeit,

bie id) miliig unb mie id)d eben fonnte oerridjtete. 9lud) bie ftinber

maren mir jugetfjan, bod) roufeten fie fefjr gut, meldie SRolle ic^ ba jpielte

unb mar il)nen mandjmal bie £ef)rftunbe ju lang, fam cd, mte bei Äin*

bern nidjt feiten, 511 einem fleincn ipaber, bann nannten ober fdjimpiten

fie mich „Seifet".

SJcicr) genirtc biefer %itcl feinedmegd , benn mad mar id) aud) an*

berd ald ein „S3elfer!"

£a fam cined $agcd ber Pfarrer bed Orted eined ®cfd)äfted megen

in bad Söirtfjähaud. 6r traf mid) gerabc mit meinen brei Schülern

beim Sernen. 4)er SDtonn fat) und aufmerffam 31t unb fragte meinen

Detter, mer id) eigentlid) fei. SDcein Detter erjatjüc il)m mein ^8er()ält*

ni& in furjni Sorten.

„Xad ift fct>r löblid) oon bem armen Änabcn", fpract) er, „baß et
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trofc fetner 3ugenb fo ernft unb fleißig ift. $erftef)t er aud) beutfcf)

ober polnifd)?"

„9cein!" jagte id), aU mein Detter mid) fragenb anblitfte. „3$
Ijabe nidjtä gelernt als rjebräifdj."

,
„Slber l)aft Du aud) £uft, beutfcf) ober polnifd) ju lernen?"

„O, ja £err, gro&e Suft, befonberS beutfdj
!"

„Dann fomme ju mir , menn Dein Detter c3 erlaubt. 3d) merbe

Dir ein Sud) fdjenfen, au« meld)em Du beutfct) lernen roirft."

„9ßa3 brauet er beutfdj ju tauten, £od)mürben'\ fagtc mein Detter,

„©ein^ater unb$ro&oater Ijaben e$ ntc$t gefannt, maä nü§t tfjm ba3?"

„2BaS nüfct itnn fjebräifd)?"

„(53 ift bie l)eilige ©pradje unfereä SBolfeS, bem er angehört."

„Unb bie anberen <Spracfjen finb bie be$ 53olfe£, unter bem er lebt

unb ficft bemegt, mit bem er hanbelt unb roanbelt 5ä$a$ ift alfo nötiger?'
„deinetwegen foll er lernen beutje^, foll er madje:;, ma§ er roiU

9tteine Äinber fotlen ehrliche 3uben bleiben unb nur jübifd) lernen unb

nur jübifdi leben unb fterben."

Der Pfarrer ging toeg.

©in biärjer unbefannteä ©eljnen bemädjtigte fidj meiner. Sld), menn
idj fo out beutfct) lefen unb oerftebcu fönnte mie fjebräifdj

,
badjte id),

lote märe tc^ aufrieben, mie märe id) glüdlid)!

9cäd)ften öamftag, mein Detter jcfjlief, bie tinber fpielten im ©ar-
ten, ging ictj Aum Pfarrer.

„Du miuft alfo lernen? Deutfd) ober polnifd)?"

„Deutfä."
„®ut. |rier fyaft Du ein 23üd) lein, eö beijt biegibel, merf e$Dtr!"

Unb er erfTärtc mir bic erfte §älfte beä SlpfjabetS, ©uctjftaben für

©udjftaben , rjiefj mid) biefelben nadjfagen unb mieberljolen unb entlieft

mid) nad) einer fjalben ©tunbe mit ber SSeifung , ifm bei nädjfter ©e*
lcgenl)cit nneber ju befugen, 34 fügte banfbar feine |>anb, ftedte baä

Söudi unter ben Slrm jmifc^en |>cmb unb föotf unb lief eiligft nadj

£aufe.
9)can t)atte meine $lbn>efcnl)ett nicfjt gemerft unb id) mar beffen

fet)r aufrieben.

Dad $3ud) unter bem $lrm brannte mid) mie geuer. 3d) oerban

eä forgfältia, unter meinem ©trotjfad unb ermartete bie ©tunbe, mo i(

ungeftbrt rjmeinbliden mürbe fönnen. Die gan^e Sftadjt recitirte ü

bie ©uebftaben, bie mir ber Pfarrer uorgefagt. 9)ctt bem erften borgen*
araucn fd)lid) id) mid) in ben ©arten, ö Ffnetete bie gibel unb — o meldje

ftreubc - \d) Ijattc nid)tä oergcfjjen! äebe$ 3cic^c« *)ane fidj meinem
(§ebäd)tniffe tief eingeprägt, aH t)ättc id) SDconate lang baö fiefen geübt

Daä ermunterte mim ungemein unb balb mar id} nneber beim

Pfarrer. Die anbere fiälfte beä SllpljabetS merfte id) mtr ebenfo leicht

mie bie erfte , ba3 Söuajftabiren ging bann flott meg unb in jmei 9J2o*

naten la« ic^ äiemlid) geläufig alle Schriftarten. 3c^ mar glüdlid),

überglüdlid)!

Detter Seit» reifte oft l)in unb her unb befümmerte fid) nic^t um
mid). Die 2Jcuf)me leitete bie2öirtl)fcnaft unb mirStinbcr lernten fleißig.

3d) madjte riefige gortfctjritte im 2efen unb ©djreiben unb ber s^faner
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unterftüfete mid) bebet , mie e3 einem Gljrcnmanne ftiemt ftmi Saljre

öerftoffen.

„Steif Dir oor, Sure", fagte eines TOtttag^ bei' Detter au feiner

grau , inbem er fyaftigen Sdjritteö in bie Stube trat , JtclT 4>ir uor,

Sure! 3d) fomme fo eben oom Pfarrer. 3d) f)flbe (Mb Dom $egi*

mentäcommanbo 511 faffen unb bat Üjn, er möge mir eine Quittung
aufteilen. Stelle Dir oor, roa$ er mtr fagte,— 3)u mirft e$ gar nid)t

glauben. Gr fragte mid), marum id) beim ju il)m fomme, menn id) in

meinem £aufe einen Schreiber tjabe, ber eine Quittung ebenfo gut au3-

Aufteilen oerftel)t al£ er. SBeißt Du, mer baä ift, btefer Unbaufbare,

oiefer Sßflidjtücrgeffene, btefer Sagabunb, biefer imub, biefer Scttler?

SRun, — Du toeiBt e$ noc^ nid)t? Gr tft eö!"

Unb er mied auf mid), ber id) jitternb unb bebenb, faum eiltet

SBorteS mächtig, in einem SBtnfel baftanb.

„GS ift ifjm nötlug, beutfetj $u fönnen, biefem Umfonfteffer! 2Saä
tjat er, ma3 ift er, maä mirb er werben? 9ad)t3! Unb er braucht beutfa^

au lernen, ift tf)tn nid)t an unferer ^eiligen Sprache genug ?"

Der Setter fieib fprüfjte gunfen unb glommen.

„SBäre e3 nid)t paffenber, meine Äinber fallen fennen beutfd), aU
biefer Sclfcr ba? Ste finb ftinber oon anftanbigen Gltern, fie l)abcn

Sermögen unb fönnen fid) in ber SBelt Aeigen. Dod) er bleibt eroig ein

SBelfer, roa£ nüfet ibm alfo fein Deutfd)?"

3d) merfte, ba§ Sfteio, purer *fteib auä meinem Setter fprad). giü*

ber ein geinb ber beutfd)cn Spradje, finbet er fie jefct paffenb für feine

ftinber unb roarum: weil id) anner ieufel biefelbe erlernt t)atte unb
{eine fönber nid)t.

Gr tobte nod) eine gute Siertelftunbe lang. 3d) ftanb fdnocigcnb

ba unb erroieberte anf ferne fragen fein SBort. Die£ madjte ilm uol-

lenbä roütbenb. Gr ftüate auf mid) unb gab mir mit ber gaujt einen

berben Schlag inä ©eftdjr. £ier fel)en Sic biefe £üde, er fdjlug mir

bamalä jroei Bfl l)ne ein -

Slut überftrömte mein (Mid)t, aber id) meinte nid)t. grüljActriger

Kummer fjatte mid) f)art unb aefüfyllo^ für förperlid)cn Sdmien gemad)t.

3d) roanbte mid) ab unb roolfte 5ur $t)üre l)inau$. 3)iein Setter fah,

ba3 Slut mir au* 9)Junb unb Sftafe rinnen, faßte mid) beim Wime unb

fagte milben 3onc£:

„953o millft Du f)in, Senjamin? $3a$ l)abc id) Dir getrau, bleibe

!)ter, bleib."

3d) fträubte mid) nid)t unb blieb. (Schnell roufd) er mid) mit faltem

SSBaffer unb ftrid) mir liebfofenb bad ^aar. ©ein 30m tjarte fid) gelegt.

Die beiben ftnaben fapen fdjmeigcnb am 5:ifd)e, bie flciue geige $ad)cl

aber fc^lic^ in einen SÖinfel unb meinte bittcrlid).

terft je^t mürbe id) il)rer anfidjtig. Die Butter fuctjtc fie au be-

fc^midjtigcn, aber ucraebenä, fie l)örte nid)t auf 51t meinen unb au fd)lu^
$cn. Grft ald id) auf fie jufam unb it>r oerfia^erte, baß mir fein Seib

gcfa^cl)en, mürbe fie rul)iger.

Setter £eib mürbe balb acmal)r, meldjen 8a^aben er meinen 3lüCli

unbbreifetgcnt jugefügt fjat. Gr bie& mia^ 51t Sctt gel)en unb fdjenft:

mir ald ©djabenerjajj — jmei 8ilberfcd)fcr. 3d) mar aufrieben, beim
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id) jal) fdjon im (Reifte bcn 3d)afe an Rapier unb gebern, ben id) bafür

erfaufen werbe.

£e* anbern iKorgenS war id) frijd) unb gefunb, Detter fieib fam
oor mein 33ctt, erfunbigte fid) nad) meinem SBcfmbcn unb bot mid) fefjr

f)bflid), id) möge mid) au £ifd)e fefcen unb ein Sßröbdjen meiner Schreibe-

fünft liefern.

(Sr legte mir eine alte Quittung, oor unb id) fd)rieb fie Sßort für

SSSort jicrlic^ ab. Sein ®efid)t oerjog fid) au einer (Srtmaffe, alö er

mid) fo bic ihm ganA unbefannten tfetdjett gemanbt nicberfcfyreiben fat),

aber er liefe feinen Werger nid)t weiter merfen unb jagte:

„@s ift bod) gut, wenn man etwas lernt, aueg baö 3)cutfd)e fann

einem SMenfdjcn mand)inal im fieben au SKufte fommen."

£ie Quittung mar ferrig. Detter Seib futjr in bie Stabt unb fam
9U>enb* wieber Aurüd. (Ss mürbe il)m ba*®clb ridjtig ausbezahlt, ofjne

jeben tfnftatib. Sie Quittung mar feuerfrei auögcfteilt.

£a3 uerfdjaffte mir 9te)pect bei meinem Detter. s-8on nun an bc*

forgte id) alle feine Schreibereien unb cd floffen mir babei l)ier unb ba

einige SUcuAcr au, bie id) in einer Sparbüdjje fammelic.

„5Beißt £u was, ^Benjamin", fagte Detter &ib einft a.u mir, ,,id)

bin ein anberer 2)£eufd) geworben, id) fetje ein, baß man mit bem $eb*

räifd)cn allein nid)t burdjfommcn fann. 28äre id) jünger, id) möctjte

fclbcr nod) beutfeh lernen, gür mid) ift ee fd)on au )pat, aber nid)t für

meine Äinber. Reifet $u ma3, Benjamin, leljre meine ftinber beutfef)

lefen unb fdjrcibcn."

£üö war Söaffer für meine 2Müt)le. 3d) l)o!te bie gibel auä mei*

nem Äiftdjcn unb fing nod) bcffelben Xageä bcn Unterricht an. Detter

£cib befal)l ben Stinbcrn ftrenge, fleißig au fein unb el)e oier ÜJconate

uergingen, fonnten alle langjam le)cn. Detter ßeib weinte oor greube.

alö itjm fein älteftcr 2ot)n cincä Samftagä ein Äapitel aud ber SBibei

in beutfd)cr 2prad)e uorlas.

„£mft $id) brau aufgeführt, ^Benjamin", fagte er 5U mir, ,,id) werbe
eä $ir nia)t oergeffen."

3d) aber tjdtte eine nod) größere greube. 3cf) fonnte nun frei lefen

unb jdjrciben, id) brauste mid) nidjt au oerfteden, wenn mir ber Pfarrer
ein gute* Jöud) (icl), id) (aä, üer)d)lang gan^e SBcrfe, oer'djrieb $nxi
53ud) Rapier wödjentlid) unb gewann mit jebem Sage ene größere

UeberAcugung, baß id) jefct otme 53üd)er nid)t mcf)r leben fonnte. 3er)

war uocl) jcl)r jung, aber aud) fimber l)aben fo it)re
s
2lnfid)ten unb 33e*

gnffc.

Unb mieber oergingen AWci 3at)re. SBäfjrcnb ber ganjen 3cit jal)

id) weber meine Butter, nod) meine ®ejd)wiftcr. 3ct) fdjrieb ©riefe
nad) £aujc unb crl)ielt Antworten. SKeine ÜJiutter war arm wie AUüor
unb ernährte fid) oon einem fleinen £>anbel fümmerlid). deinem Detter
aber ging eö um fo beffer.

Sur einmal t)ieß cö: Xtö 2^irtl)öt)auö ift oerfauft! fieib öolbt)am=
mer ift nid)t metjr Sd)änfer unb (^ctrcibct)änbler, er ift ®utöpäd)ter ge*
worben, er tjat einen großen 2\)ül bc* (^uted Äorntow in N^ad)t ge-

nommen.
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III.

$crr oon 9?acjpnffi, ber (Sigcntf)ümer oon Storntom, mar ein echter

9?otc; ein feibenfcfjaftücrjer greunb bed Vaterlanbcö unb ein leibenfd)aft*

lidjer geinb ber Suben. Vcibed gereifte il)m ^ur Sljre. ©inb cd bod)

triebe, bic in unferem Canbe ooräugdmeife gcbcil)cn unb unübertroffen

ftetyt ber^ole ba in feiner Siebe für Sie 9Wuttercrbc unb in feiner Verad}*
tung gegen feinen jübiferjen 9ftitbürger. 9*ur in ber Qeit ber ftotf) Der*

gißt er firf) unb fudjt ben Silben auf.

£>err oon SKacjtjnffi befanb ficr) in einer rnrifdjcn Sage, feine Reifen,

fein 5iufroanb, feine noblen $afftonen oerurfad)tcn eine Seere in feiner

Äaffe, bie il)m fcljr mrt)e tfyat. (Ed mußte biefem Hebel abgeholfen roer*

ben unb fdjon rüftetc er fid) ju einer Sieifc naefi ber £>auptftabt, um
burd) Vermittlung feinet SRedjtdfreunbcd einen il)ci( feinet ftcfjenbcn

Vermögend flüffig ju madjen.

Da mollte cd ber $ufaü, baß er eine« Slbenbd an unfercr £d)änfe
Dorbeifuf)r. TOcin Vetter faß an ber Dt)ür unb oerjäumte wa^rfmein*
lid) audVerfetjen ben üblidien iintettfjäntyften ©rujj unb 9tcfpcct. Dicd
empörte ben (Sbclmann. Sr lieft ben Äut|d)er galten unb ftieg aud.

„Seit mann ift ed Sitte, baß ein höriger Sube feinen ©runbrjerm
nidjt ehrerbietig grüßt?" r)crrfet)te er meinen Vetter an.

3Bein Vetter entblößte fein £aupt unb ftanb tief gebüdt öor bem
Vcleibigten.

„Verleihen (Euer ©naben", ftammelte er, ,,id) mar fo oertieft — id)

habe nadjgeoadjt — meine ®efd)äftc — meine — oerjeifjen gnäbigfter

^err Varonlebcn, cd wirb nie roieber gefdjeljen."

,,3d) rjättc große £uft, meinen Storf auf Deinem dürfen ju icr*

bredjen. 35?ad für ©efajäfte fpft Du beim, baß Du taub unb bltnb

mirft, menn Dein £err &ir begegnet?"

„(Euer ©naben miffen, idi fjanble mit Vranntmein unb tiefere ©e*
treibe unb £>eu für bie ©arnifon."

„Der 4eufel toeiß ed unb nid)t ich, ald menn Du mid) etmad tum*
merteft, Du Scrjufr, Du Vetrügcr! Du bift ein armer, erbärmlicher

Sdjnapduerfäufer, Der meine dauern oergiftet, meiter meiß icr) niditd."

„(Entfchulbigen (Euer (Knaben", emueberte mein Vetter, an (einer

(Ef)re getroffen, „icr) bin ein ganj el)rlid]er SRamt unb barf meinen Stolj
auch etn roenig jetaen. Set) habe mir ein fleined Vermögen erfpart unb
null, menn (Euer ©naben cd oerfangen, biefen Ort oerlaffcn unb mo an*

berd mein Unterfommen fudjen. Die SSklt ift groß."

#crr oon SRaqnnffi maß meinen Vetter oom topf bis ju ben

Säßen.
„So? Du ftetjft alfo nid)t mcl)r um biefe Scrjänfc ba?"
„ftein."

„|>aft mofjl oiel ®clb — ha?"

„Sa mol)I, gnäbtger £>crr Söaron."

£err oon ^acjtjnffi jtanb einige 9J?inuten ftnmm unb ftifl.

„tfun gut, fd)ön, fcljr fdjön, bod) — ba fallt mir ctmad ein. 3d)
miü Dir mad fagen, £cib. Slbcr mad gaffen und biefe Seute an?"

3Sir finb nämlid) ?(üc aud ber Scr)änfe f)eraudgcctft unb machten
um bie Spredjer einen ftrefo
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„Stomm, Seibu«, auf ein SBort."

8ic gingen in bie OTtte ber Strafte unb foradjen lange unb leife

$ann fal)cn 'mir, mie ber Saron ben £cib ©olbfjammer auf bie 9ld)fel

flopfte, tljn in feinen Söagcn einfteigen ließ, neben il)m s}Sla$ natmt unb

rafcf) baoonfutyr.

„Sin SBunber, ein grofte« SEßunbcr!" riefen alle llmftefjenben. „2etb

©olbtyamnfer ift mit bem gnäbigen ßerrn in ber pradjtigen £alefd): ba-

oongefaljren. (Sin SBunber, ein grone« SBunber!"

S« mar lange uad) 9)iitternad)t, al« mein Setter nad) £aufe junid*

fct>rte. ?lllc« fdjlicf, nur id) unb 3)2ul)me <Sure machten. Setter fieib

mar fetjr guten £umor« unb fein öefidjt flammte. SBatyrfdjeinlid) mürbe
er bei £>errn oon 9iac3tynffi gut beroirtljet.

,,S« ift abgemad)t, e« ift abgefdjlojfen!" rief er, „in ad)t Sagen finb

mir nidjt meljr l)ier in biefer elenbcn 8cfyänfe, unb 3>u, Benjamin, nrirft

ein gute« fieben Ijaben. £od) gelje jefct jdjlafen, benn id) t>abe mit mei-

ner grau viel ju reden."

51 l« id) 9)forgcn« crmad)te, mar mein Setter fd)on fort. 2Bir l>at*

ten ben Sag über uicle Sefudjer, bie un« mit fragen überftürmten.

9J{ul)me ©ure gab au«meid)cnbe Slntroortcn unb fertigte fo gut e« ging

bie läftigen grager ab. Snblid) $lbenb« fam Setter üeib gefahren unb
mit ihm uicr unferer ©lauben«genoffcn.

man natjm bie ©d)änfe in $lugcnfd)ein, unterfudjte, unterfymbelte

unb fcilfdjte, unb etje eine ©tunbe verging, mar fie fammt allen ®erätt)*

fdjaftcu unb lltcufilien oerfauft. £a« nenne ich rafd) genabelt! Unb
mein Setter mar fonft ein 3Wann, ber lange unb reiflich §u überlegen pflegte.

9?od) einige Sage mährte ba« #er* unb ^>tnfal)reit meinet Setter«,

balb jum ©uteljerru, balb in bie 3tabt, balb junt Pfarrer, balb $um
9iid)ter.

Sine« frönen SJcorgen« marfd)irten mir Stile, ber Setter an ber

(Etyifce, id) mit geige SRadjcl jule^t, jur 8d)änfe tyinau«. Sin Söagcn
mit einigen Äoffcrn unb Ätften fuljr uu« nad). 9iad) einem Stünbcfyen

langten mir im Sdjloffe bc« ©ut«t)errn an, ba« ettua« abmärt« lag.

£err uon 9kc$nnffi crmartete un« am portal unb grüßte meinen Set«

ter fetjr l)öflid).

„£>err ®olbl)ammer", fagte er, ,,id) habe 8ie ermartet. 3l)r SMeier«

Ijof ift in ber jcfybnftenDrbnung unb ju Stjrer Mufuafjme bereit. 9)ceine
s4$fcrbc fteljen ju 3l)rcr Serfügung/

1 3n>d S&agcn fuhren oor. 3n bem
erften nal)m bte ÜDfutyme mit ben ttinbern $lafc, id) auf bem Süd neben

bem ftutjrmann. 3n ben jmeiten ftieg £err oon SRacatjnffi unb 50g mei*

nen Setter mit lunein. Salb waren mir am Crte ber Seftimmuna,. ©in
fdjönc« einftödige« gelb angeftridjene« ©cbäube glänzte un« tn ben
6tral)len ber SINorgcufonnc entgegen. Sin tyerilidjer vlnblid. 9ted)t«

ein großer ©arten mit blüljenben Cüftbaumen, lütte ein tiefblauer 3Beil)er

mit einer SBaffermüfjle, beren ©cflapper mit bem ©efange ber über un«
fdjmebenben Verdien trefflid) (jarmomrtc; l)ier bie fdjnatternben ©äufe,
bort bie auf bie &3cibc trabeuben Äüt)e. (£<ö gefiel nur ungemein, biefe«

Scfi^tl)um unb id) l)abc mir in biefem §lugenblide gemünfdjt, emig l;ier

bleiben $u fönnen.

2öir ftiegen au«. $cxx oon 9iac5t)nffi lieft bie Süencrfdjaft jufam*
menrufen unb ftellte il)r meinen Setter uor.
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„Son nun an t)übt 3f)r nur biefem £>errn ju gcf)ord)en, unb ßud)
feinem Hillen §u fügen. (£ä ftef)t biefem £errn frei, über öiefen Stteier*

f)of fammt allen baju gehörigen ®runbftütfen ju fdjalten unb §u matten
nad) feinem Scliebcn, unb 3l)r feib nidjt metjr meine, fonbern biefed

£errn Liener. ^>abt 3l)r mid) oerftanben?"

„3a!" riefen 51 üc einftimmig, boa) faf) id) beutlid), mie fic bie9cafen

rümpften unb [üMaure ®efid)ter fct)nttten, alä wollten fie fagen: Der
neue $err ift em 3ubc, ein ganj einfacher polnifcher 3uoe, mie fönnen
mir ihm gcf)ord)cn, mie fönnen mir it)it refpectiren? Dod) liefen fie tfjre

lliiflufriebenfjeit nidjt laut merben unb entfernten fid) auf einen SBinf

beä £errn oon 9Jac$t)nffi nad) allen (Seiten. Der ®ut$l)err brüdte nun
meinem Setter bie |>anb, bat, er möge ifjn öfter bejuchen, unb faßte im
S5?eggel)cn: „gs ijjtMeä befäet unb befteüt, feie brauchen nur ju ernten.

2)?ögcn Sie Qbiüd l)aben!"

9Jccin Setter uerftanb bie fianbmirtfjfdjaft cbenfo gut, mie £>crr bot!

9ftac$tjnffi. Unter 2anblcutcn aufgemad)fen, hatte er (Gelegenheit, biefelbe

ju erlernen unb tradjtete jefct feine ilenntniffe 511 oermertljen. Saftlos

arbeitete er mit feinem Ocfouom unb feinen Stncdjten unb mirflid) nidjt

umfonft. Der ^erbft lohnte feine 3ttüt)e reid)lid). sJcod) muft id) ermä>
nen, bafj er gleid) am erften Sage beä Eintrittes ber ^adjtunj feinen

jübifdjen SRoa ablegte, bie Scitenloden abfdjnitt unb ben Bart ttufete.

(rr meinte, es gefdjetje bes iKejpecteö megen, ben er fid) oerfdjaffen

null. 9(nd) bie beibeu 3öf)ue befamen beutfdje ftleiber. .

„28arum fallen aud) Die dauern meine Äinber nid)t mit „3unfer"

tituliren, fo mie bie 8öl)ne be3 ®ut£f)errn? 3d) fefjc nid)t ein marum?
Sinb fie nidjt ebenfü jdjön unb ebenfo fein?"

„9cur id) behielt meinen langen £alar, unb obmof)l id) ben 3kd)-

nungsfüfjrer unb ben ^auelctjrer repräfentirte, niemals trug mein Setter

mir an, ifut mit einem 3ftotf 511 uertaufdjen. 3d) fdjämte mid) biefed

SUeibe£ ntd)t unb erfüllte meine ^flid)ten ebenfo treu mie juoor.

SlnfangS munberte id) mid) über bie neue @efinnungsart meinet

ScttcrS. i&t. ber fromme fanatifdje Sube, fjatte feine 5lnftd)ten fo fdjncll

geänbert! Slbcr tro{jbcm betete er jebcn$ag früt) unb ?lbenbö miejuoor,

unb menn ber '3abbatl) fam, fo brannten auf bem Zifcfye l)ell bie SCerjen

unb bie Arbeit rul)te, menn aud) nicht im gelbe, fo bod) im Snnem Dcd

ÜJceiertjofeä. So oergiug baä erfte 3taf)r.

Daö ^meite 3at)r brachte mieber neue Slcnberungen. Setter Seib

fam jefct oft mit ber .jperrfdjaf t ^ufammen, unb afe fogar bort ju Zifd)e,

er, ber ffrenggläubige 9)cann, aß am djriftlidjen äifdje!

Die beiben 8öl)ne jdjirfte er nad) Hemberg in bie 3d)ulen unb

geige 9iad)el befam aud) einen anbem i]et)rer. Die ©ouuernante bed

.perrn oon SRacjtjnffi fam jeben 2^ag in ben 2J?eiert)of unb untenid)tete

fie beutfd), polnifc^ unb fran^ofifet). Die ©efdjäfte gingen gut, mein

Setter ^atte ©lüd, oiel (Glüd, unb bereute nid)t, feine ^djänfe oerfauft

rjaben.

3a^re üergingen. 953er l)ätte je^t im |jerrn (Gutöpädjter fieon

(^olbljammer ben etnftigen Sc^änfer 2eib erfannt, unb in ber SOtfabame

Sabina meine gute ÜWuljme £ura? Unb bie (Sinrid)tung ber 2Bol)nunij,

unb bie 5Birtt)fd)aft, unb ber Seoicntc in ^iuie, unb ber Äutfdjer mtt
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ber filDcrncn SBortc am £>ut, unb bic fdjöne gclbladirtc Slalefdjc mit

^tuct Sdjimmcln, mer Ijättc bieS §UlcS meinem Detter oor ad)t 3af)rcn

jugemutpet?
Unb bie liebe geige SHadjcl! Dod) nein, id) barf fie nid)t bei biefem

Dramen nennen, bic 9)cul)tne fjat cS ftrenge verboten. Sie t^etßt gram
$iSfa ober ganni, ober gancia. 9Sie groß unb fdjön fie geworben tft,

ein Ctngel, ein maljrer (Sngel! Unb gor nic§t ftolj mie it)re &utter. Sie
fprac^ unb unterhielt fid) mit mir als mären mir nod) {(eine Äinber,

nur tt)at fie eS mit einem gemiffen Slnftanb, meldjer einige Öilbung
oerriett).

3d) liebte baS jdjöne flinb auS bollern #er$en. 3d) liebte fie, tote

man eine tljeure Sclnuefter liebt, unb fie mar mtr ebenfalls aus ganjer

Seele jugctljan. Stcm fcunber, mir maren ja fo lange beifammen! Sein»

ber gemölmen fid) an cinanber nnb bie gegenfeitige ßuneigung faßt fd)ncll

SBurjel in einem unfdjulbigcn ©emüttje. $US td) nod) oor Sauren tfyre

fleinen Sd)ul)c pufcte, fagte fie oft: „Benjamin, menn td) groß gemorben
bin, mirft Du mid) and) bebienen?"

„3a, id) merbe Did) immer bebienen, meil td) Sief) liebe unb Du
mid) Itebft."

(SineS £ageS, £>err £eon unb Sttabame Sabina maren auf ©efud)
bei ber $errfd)aft, fam fie in meine Sdjreibftube unb fefcte fid) auf baS
Sopfja.

„Benjamin, jefct l)abe td) &it, lies mir etmaS bor. Du fannft fo

fdjön beclamiren, o mie gerne l)öre id) Dir ju."

3d) nalmt meinen SieblingSautor unb lad Sd)iflcrS „$uranbot."
(Sine Stunbe oerging, fie Ijörtc mir aufmerffam ju, unb U)r Sluge mtd)

nid)t bon meinen Sippen. Da unterbrad) fie mid).

„9ftd)t roal)r, ^Benjamin, bie (Sfjinefen tragen ebenfalls lange SRöde,

fo mie bie Subcn?"
„3a, geige 9tad)el."

„Mer fie finb l)ä&lid)?"

„Sie finb metftenS unfdjön."

„Unb menn fie mobemc Kleiber anlegten, mürbe baS ntd)t ju tljrem

SBortijeile gereidjen?"

,,3d) glaube nid)t."

„Wber menn Du Did) mobern Heiben mürbeft, Du märeft fdjöner,

als Du jefct bift, gemiß!"

3dj ftufcte ,
td) ermartete nid)t biefe naioe Skmerfung bon metner

lieben geige SRadjel.

„3d) gefalle Dir alfo nicht in meinem langen ftlcib?"

„9cein, nid)t ba§, aber Du mürbeft mir Keffer gefallen, fage nxxS
Du millft, Du märft fd)öner."

,,3d) merbe aber mein langes ftleib bod) meitcr tragen."

Reibet ja, Du mußt eS! Reifet Du, maS bie Butter oor einigen
2agen Mim #atcr fagte? fieon, jagte fie, Benjamin madjt uns Die
größte (ödjanbe mit feinem langen 9iod unb feinen Soden. (£r fptelt ba
ben 9iecfynungSführcr unb fief)t auS, mie ein 3ubenbub, er bleibt boef)

nur ein üöclfcr. SBarum mad)ft Du ihn nid)t $u einem Sttcnfd), marum
faufft Du ilmt nid)t ein beutfdjeS fööael?"

„Unb meifct Du, maS mein &ater antmortete? DaS tfjue td) ntdjt,
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meine liebe fixem. 28a3 id) an und unb unfern $inbern uerfünbigt,

werbe id) uor öott oerantworten, aber ein frembeS $inb oerberben, baS
ttjue id) nid)t! SBarum fofl bieSöelt fagen, id) f)abe au» einem el)rlid)en

Sub gemaerjt einen ©oj, warum foll feine SCRutter mir fluchen? <5o lauge

er bei mir ift, wirb er getjen in jübifdjer Xrad)t, unb babei bleibt es!"

„9cun, fiefjft Xu, S3enjamind)en, Xu mußt bleiben ein Sub, ob Xu
nun wiHft ober nid)t. 5Iber warum nannte Xid) mein 3Sater ein frembcS

ftinb? Xu bift ja oerwanbt mit un$, wie id) früher oft fagen f)örte."

„28af)rfdjeinlidj fd)ämt er fid) ber IBcrwanbtfdjaft mit einem gewöljn«

liefen Subcn."

„9lrmer Benjamin!" feufete ba£ ü)?äbd)en. „Slber id) fdjäme mid)

Xeiner mct)t, id) werbe Xid) ewig Heben, mein liebet 93rüberd)en!"

Sic flog an meinen ,£)alä unb fäfete mid) f)erjlid).

Xod) if)r Äufe brannte auf meinen Sippen wie ^öÜenfeuer, id) $it*

terte am ganzen Körper. SBenn man und jefct überrafcr)te! bad)tc td),

wenn plöfelim.bte $rjüre fid) öffnete unb 9)2abame Sabina eintrete! 28ie

würben wtr Söcibe ju leiben fjaben! Unb wirflid), bie Xl)ürc öffnete fid)

unb — ein Xicner trat ein.

3d) prallte oicr Gdjritte ^urütf unb fünfte mein 23lut erftarren.

geiac Sffadjel aber weibete fid) an meiner Söcftürjung unb lad)te auä
oouem |>alfc.

„2Ba8 ift Dir, Benjamin, warum bift Xu }o fcl)r crfcrjrorfen? 2Bie

fiefjft Xu auS, tja, l)a, Ija!'-

Xer Xicner ftanb m ber Xljürc unb fat) unä beibe lacrjelnb an.

„gräulcin gancia", fagte er, ,,id) tjabc ba3 gräulcin gefugt im

gimmer, im ©arten unb in ber 9)cul)le, enblid) tjabe id) baä gräuleiu

in ber Äanjtei gefunben."

„3Ba$ wollt 3l)r benn üon mir, Jan?"
,,3d) will gar nidjtä, gräulcin gancia."

„Unb warum fjabt 3()r mid) aefud)t?"

„Stfeil bie ©ouuernantc oom bdjloffe brüben ba ift."

,,©ut, gel)t, id) werbe gleid) fommen."

San ging nid)t unb fragte fid) runter ben Dl)ren.

„9Jun, waö nod), San?"
„9iid)t3 gräuleiu, $err Benjamin weife fdjon

—

"

„Cftwaä Jabaf für (Jure pfeife?" fragte id). „$ier mein ganzer

$>orratf)."

,,3d) banfe fd)ön, $crr ^Benjamin, auf ber £od)$eit werbe id) c$

fcfyon oergcltcn
."

(£r fteefte ben angebotenen $abaf in bie Xafdje unb entfernte fid).

Slua) geige $ad)ri lief baüon, fcbnell unb leicht Wie ein föej), unb id)

ftanb oerblüfft in ber 9Jcitte be3 tfimmer*. 3d) war wirflid) erfdirotfen.

33cnn nun ber Xiencr plauberte, welche Unannehmlichkeiten ftünben

und bcüor. Unb fie? SBie leid)t nal)m fie biefen fatalen Atoifd)cnfall

auf, fie ladjte fo herjlid), fo auögelaffen, al3 fjanbclte cd fid) wirflid)

nur um einen Stufe jwifdjcn (leinen Äinbcrn.

3a) fonnte bie ganje Üftadjt nid)t fc^lafen. Xed näajften 9Dtorgcn3

ging ia) an meine Arbeit, gan^ frül), el)e nod)9llled wad) war. 3d) fam

mit einem öejen, um bie ötube in Drbnung ju bringen.

Digitized by Google



1168 Hur ein Reifer.

„©Uten äRorocit, $ctt ©cnjamiu. So früf) fd)on an ber

Söaljvidicinlid) fd)fed)t gcfdhlafcn, Sie fcheu blaft am."
„*Dcad)t nidjttf, lieber San. 3d) l)aoe Diel 5U tl)un, 3f)r roifet, bic

dritte qel)t an unb ba rjeifet e$ fleißig fein. Ter £>crr fcf)on auf?"

„Wein, nod) md)t."

3d) breljte mir eine Zigarette, naljm bann ermaS Tabaf unb gab

ifjn San.

„Taufe taufcnbmal, £)crr Benjamin. SGÖte (Sie auf mid) immer
benfen. Sic miffen aber bod) nidjt, mie eine pfeife fo gut fdjmecft, menn
id) meinen gemeinen Tabaf mit btefem feinen menae, gerabe, alö befinde
id) trorfcneS fd)toar5c* 33rob mit ®änfefd)mars. Sfber id) merbe eä 3lmcn
bod) einmal vergelten, 0, auf ber ^odjjeit, auf ber £od)5eit, ba »erbe
id) mid) tummeln unb fe()ren unb bebienen, bafe er fragen mirb — unb
gräuletn Jancia ift ein fdjöneä gräulein!"

„23 0 benft 3t)r t)in, alter 9Jfann. (Sie ift rcid), id) bin arm, fie ift

ein gräulcin, id) ein gemeiner 3ube, mo benft 3f)r f)in."

r
,^d)abct md)t$. llnfcr £>crr mar auch arm unb ein Sube unb bod)—

fdjaucn mir il)n jc(jt an. fiieber £>err Benjamin, ma§ nidjt ift, fann

werben, unb menn man nod) fo jung ift mie Sie, fann man nod) Slllcä,

Mcö hoffen."

3d) mollte biefem einfältigen ©efprädje ein ©übe machen unb fdjicfte

mtd) an, bic Stube 51t oerlaffcn.

Jffiarten Sie nod) ein menig, Jöerr Benjamin. Söiffen (Sie, maS
geid)ef)cn ift, geftcru 9cad)t3 um $mölf Ul)r im Sdjfoffc?"

„Wein."

„Statut fjören (Sie mid) au& Ter ältefte <Sofm be$ ®ut*f)ernt ift

angefommen. Ter $utfd)cr f)at e3 mir erjäfjlt, man r)at bie ganje Stacht

niegt gefd)lafen unb gegeffenunb getrunfen. Ter alte |>err foU eine grofje

Jreubc an bem ,£>crrn SSSlabtjälam gaben. @r mar, id) tueife nid)t in meldjer

Sdjule burd) utele 3al)re unb jefct ift er — miffen Sie, wa$ er ift? —
(£r ift Cfficicr. (h fott ausfegen mie ein ^rinj, mie ein ©eneral oon
ben Ulanen. ?ld) ®ott, mirb baä ein Seben im <Sa)loffe fein!"

3d) feuere tief auf. 3d) badue an meine SBentgfctt, an meine 9lr*

mutl) unb 5lnfprud)lofigfeit. 3cf) liefe mid) öon bem gefdjmäfcigen San
uid)t meiter ftören unb fing meine Arbeit an.

IV.

Ter junge |jcrr Ulanenlicutcuant 2Blabg$fam oon 9kc$gnffi mar
ein fdjmutfcr ^urfdje. Ta3 füfm binaufcjebrcljte Sdjnurrbärtdjen ftanb

il)in fcl)r gut unb bie cnganlicgcnbe Untform liefe feine ebenmäfeigen,

(djönen GHiebmafecn mie gemeißelten ätfarmor f)erüortreten. Tie erftc

3eit nad) feiner ?(nfunft ging cä im Sdjloffe flott unb luftig ju. Ta
mürben bic SRaajbarn cingclabcn unb Söällc gegeben, unb Sagben oeraru

ftaltct, unb Ausflüge gemad)t, iHllee ju (Sljren bed jungen freil)crrria^cn

(Spröfeling^. ^lud)^ meinen Detter l)atte man eingelaben unb bie 9)ca*

bame^Saluna mufetc gar nid)t, meldjc Toilette fie märjlen foüte, um fid^

ber (£l)rc mürbig 511 feigen, bie man il)r ermicö. 2Bic fie fief) auf bem
Söaöc benahm, fann id) nid)t jagen, aber benfen fann id) mir, bafe ii)r
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Vcnefjmen linfifd) unb gelungen aemefen fein muß. Soher aber üon
metner guten SDhifjme, bie if)r tjaloeö Seben in einer 3)ortfd)änfe jugo
bxadjt, benehmen verlangen?"

JJeige 9tarf)el fjatte ein roeijjcS Äleib mit blauer Scibc gepult an;

o, fie \ai) fyerrlid) aus! 9113 fie an mir öorübergiiuj, um in Den öorgc=

fafjrcnen Sagen ju fteigen, lächelte fie unb faate fhll: 9SMe Sdjabe, baf$

$u nidjt mitgeben barfit, armer Benjamin. Xaö j£>cr$ fing mir unge*

ftüm ju toodjen an, id) mußte nidjt, marum. 3d) legte meine £anb auf

bie ©ruft unb blitfte ber $aboneilenben mie ber fdjeibenben Sonne
lange nad).

80 folgten Vergnügungen auf Vergnügungen unb grau Sabina
mit ir)rer reuenben $od)ter bnrfte habd nidjt fehlen, geige 9iact)cl tjat

auf bem ©alle gurore gemacht, fie fjat Hillen gefallen, 5(ueö bezaubert.

Snblid) legte fid) ber Taumel ber Suft unb baö eintönige £>orfleben trat

mieber ein.

|>err Sieutenant bon SJaejtjnfri begann Sangeroeile ju befommen,

unb töhtett feine Urlaubäjeit fo ^ut er tonnte. @r ging fparieren, fdjojj

Vögel, angelte, fpielte mit bem Pfarrer feine Partie $arof unb bcfudjtc

beinahe täglid) meinen Vetter. £>aß biefer Vefud) nur ber £od)tcr beö

.£>aufe$ galt, fjabe id) mir alcidt) am erften $age gejagt.

Sin banget ©efütjl bejdjlid) mein £erj, alä id) meine liebe geige

9iacr)el an ber «Sehe be$ fajönen Officierä im ©arten luftmanbeln fat).

3d) roünfd)te bcnöaft über alleVcrge; roarum, ba3 fonnte id) fo genau

nidjt fagen, aber id) füfjlte u)n mie einen fdjroercn Stein auf meiner

Vraft unb ber oon 5lUen gepriefene unb bemunberte junge 3ttann rot*

berte mid) an.

$)a fam bie $rauerbotfd)aft üon Semberg, baf, meine SJeutter auf

bem (Sterbebett liege unb mid) iu fehen vroünfdje. Sftafd) beurlaubte id)

mid) bei meinem Vetter unb reifte ab.

3d) traf meine 3J2utter nod) am Seben.

Sie fegnete mid), übergab mir eine Keine Summe ©elbeä, bie fie

für mid), iljren Liebling, erfpart fjatte, unb fd)Io§ bie klugen für immer.

3d) trauerte tief unb roafn: um bie tfjeure £af)ingcfa)iebene unb begab

mid) roieber nad) ßorntoro. Sftcüie beiben Vrübcr ftnb tüchtige $anb*
merfer geroorben, meine Sd)roefter fjeiratfjcte ein braoer Scfyänfroirtl), id)

fonnte batjer, ruf)ig um bie deinen, meine $flid)ten rociter erfüllen.

25er Sommer neigte fid) feinem (£nbe unb £>err 28labt)älaro mar
nod) immer in Äortjtoro. (£r mußte feinen Urlaub oerlängert Ijaben,

benn Hnfangä fjiefj eä, er bliebe blofe eine 2Bod)e ba. $od) roaä folltc

ba$ mid) eigentlid) angeben V 3öaf)rfd)einlidj gefiel e3 ihm in Äortjtoro,

benn meit unb breit gtebt cd feine fdjöncre ©egenb. 3ct) rebete mir bie=

fen ©runb ein, aber glcid) mürbe mein Verbaut tmeber road), bajj eS

bod) eine anbere Veroanbtniß feines Vleibenä t)ier geben müjjtc. Sin

Scbemann, ein Officicr, unb eine fdjöne ©egenb; mie aeimt fic^ baö!

Sin fd)öncö ÜJJäbdjcn, nict)tö meitcr, muft bie Urfacrjc fein unb btc=

fcö fdjöne 9J?äbct)cn mar — meine liebe geige föadjel. 3d) al)ntc, füllte

unb mußte enblid) feft unb fiefier, bafe ^>err Slab^lam meiner cfjcma*

ligen Sdjülcrin feine Siebe gc[d)enft tjattc. 3)od), maö follte mid) ba£

fummern V

Sigcntlid) bod)! 3d) meiltc fo oiele 3af)re um fie unb ^abe fie

Ter 6alcn 1880. 74
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lefen unb fc^retben gelehrt, id) l)abe fie fo §u fügen erlogen, ein fleineS

Slnredjt auf fte wirb mir wot)( iftiemanb ftretrig madjen. Sdjabe, baß
mir nur ferne oerwanbt finb! SSäre td) roirfüc^ ifjr ©ruber, wie fie

mid) ju nennen pflegt, id) tyätte if>r längft oerboten, mit bem .£)errd)en

umsuaefjcn, aber fo — id) mu&te jufer)en unb fdjweigen.

Ser Detter mar im gelbe, ÜÄabame Sabina in Der Stabt um Qm*
fäufe ^u machen, geige 9iad)el langweilte fid) atiein unb fam mieber

in meine Sdjreibftube, um mit mir $u plaubern. Seit bem |jierfein

beS ßerrn Sieutenanta mar e3 baä erfte mal, ba§ fie midj auffudjte

Sd) §atte fie nid)t erwartet.

„Sie gel)t eä ^tr, Benjamin?"

,,3d) banfe, wie acwöfjnlid), gut, gräulein gancia."

3d) fjabe fie früher immer gebuht, Sie blidte mid) nterft ftaunenb

an, bann würbe fie roth, fenfte bie klugen unb fragte: „feie rebeft Su
mid) an, Benjamin, willft Su ntd^t mcl)x mein ©ruber fein? bod), Su
treibft Sdjerj, man muß Sicft fennen, wie id) SDtc^ fenne."

Sie ergriff meine |>anb unb 50a mid) junt Sopfya I)in.

„ßomm, jefcen wir unS, nimm Sein 23ud) unb Itcä mir oor."

3d) erwieberte fein SBort, öffnete meinen SdjtUer, ben id) immer
xur £anb fjatte, unb la£ was mir eben oor bie nugen fam. Hber fie

görte mid) nid)t. 3d) bin überzeugt, fie ücrftanb feine «Silbe üon mei-

ner Seclamtion. Sie ©aflabe war ju (£nbe, id) fdjroieg.

Sie merfte e$ nid)t unb fpieltc nad)benfeno mit einer gelben (Geor-

gine, bie [ie in ber £anb ^te(t. 3d) wollte aufftet)en, aber fie Jjielt mid)

jurüd unb lefjnte ü)r Äöpfc&en auf meine Schulter.

D, wie war mir fo mol)l, fo füfi!

3d> fünfte ifjren warmen 9ltl)em auf meiner Söange, ein unbe*

fd)reiblid)e3 ®efüf)l, eine überirbifd)e SBonnc würbe madj in meinem
3nnem, id) fonnte mid) itk&t mef)r galten, ftürjte ju ifjren gü&en unb
bebedte itjre £änbe mit afötjcnben Äüffen.

„©0 iftö red)t, ©enjaminerjen, fo tjabc id) Sut gern", fagte fte unb
ftreidjclte mein ^aar, „wirft midi nte wieber mit „gräulein ganeta" am
rufen, ©enjamindjen? 3d) bin Seine liebe geige $ad)cl unb werbe e£

ewig bleiben, Stefje auf!"

3d) ftanb auf unb l)ielt meine 3(ugen mit ber ßanb bebedt, benn

id) fyatte geweint, im feltgften ©lüde geweint.

Sa ite§ fid) Säbelgeraffel oor ben genftent oernefymen. SBlabnä*

law ging oorüber. ^eute war e£ an tfjr, ju erfdjrcden unb ju jittern,

Sie fprang auf oon itjrem Sifec unb würbe rotl) wie eine gcucrlilie.

2)ad ©lut waüte in mir auf, bod) ftanb ic^ feft unb entfduoffen ba
f

bereit, wie ein üDtonn unfere (5t)re ju oertfteibigen. 2)oc^ balb oerloren

fid) bie Sdjritte be^ üorüberqetjenben 9)car3|ol)ue3 unb meine $Ru^e
fel)rte mieber jurüd. ®$ war ttill in ber Stube, wie in einem ©rabe.
3d) r)örtc metn eiaeneä ^erj ftopfen unb blidte mit Söemuttj auf bie

oor mir ftetjcnbe Jungfrau, bie nun bleid) wie eine Seia^e geworben
war.

3d) näherte mid) ü)r unb ergriff i^re $anb. Sie war eiäfalt.

„9Bad ift Sir, geige SRadjel, warum jitterft Su, was ift Sir?'
„SRid)tö, nid)t^. 3d) bin erfa^roden, id) glaubte bie Butter ge^t,

unb fie t)at mir oerboten, ftreng oerboten, t)ter
—"

Digitized by Google



Hur ein Mftr. 1171

„5lber bie Butter trägt bod) feinen (Säbel. £err SBlaböSlam ging

vorüber, fonft 9ticmanb, feine (Seele."

3d) brürfte ifjre §änbe unb fügte ifjre <Stirn, aber fie ftiefj mid)

fanft jurürf. 3c§t begreife 3emanb bie SBeiber! $8or einer Minute fo
gut. fo ebel, fo fjtngebenb, nun gänjlidj umgemanbelt!

„£a& mid), Benjamin! icf) muß nad) £aufe, man rotrb mid) roie*

ber fudjen, id) muß fort, lag mich!"

,,#ein, teures SRäbcften, bei ©ort, nein! <£rft mußte Sit pren,
maS id) Dir au fagen tyabe — jefct ober nie, niemals, Du mußt mid)

f)ören!"

3cf) erfaßte nneber tfjrc beiben §änbe unb bliefte fie fleljentlidj an.

,,3d) Itebe Didj, geige Sftadjel! $t)eure, angebetete geige föadjel,

icr) liebe Dict), fei mir gnäbig, fet mir gut."

„28aä tmuft Du oon mir, Benjamin? ©in idj Dir nid)t gut?
fitebe id) Did) nidjt? Ääme id) benn ju Dir, menn id) Did) nidjt mie

einen ©ruber lieben mödjtc?"

„2Sic einen ©ruber! SBie einen armen, oermaiften ©ermanbten,
ben Dein ©ater bei fid) bulbet, meil er fid) an tyn gemotzt, ebenfo mie
Du nur au£ ©emolmljeit ifrni 2Jcitleib unb ßuneiaung fdjenfft

—

"

$f)räncn erftieften meine Stimme. 3d) liefe ifjre |>änbe loä unb
fanf auf einen <Stul)l nieber.

%l$ id) mieber bie klugen auffdjlug, mar ic& allein. Die $f)ür ftanb

offen. Die gelbe ©eorgine lag ju meinen güfcen, id) f)ob fie auf unb
barg fie in ber (Sdjublabe meines (Sd)reibtifd)eS.

gmei 28od)en oergingen. 3d) t)arte mid) Don meinem ßiebeSraufcfje

ernüchtert 3d) fat) bie Unmöcjlid)feit einer ßiebe ein, bie bod) ju nichts,

als emiger dual unb Sßein führen [ollte. 3* ermaß bie Äluft, bie uns
trennte unb mürbe mieber ruf)tg unb oernünfttg. Dod) mar id) jufrie*

ben, baß idb i^r geftanben, maS mid) brüefte, maS mir mefje ttjat, maS
mid) malmfinnig madjen fönnte!

3ctj fat) fie jefct nur febr feiten, benn fie roeilte beinahe immer um
Üjre SDhitter, meldte bie Tochter nietjt auS ben klugen ließ, (Selbft menu
ber Ulanen*£ieutcnant &u ©afte fam, mid) fie nid)t üon ifjrer («Seite

unb tyajierte mit ©eiben biö in bie fpäte Sloenbftunbe. (£ineS Nachmit-

tags, id) fdjidte mid) eben an aufs gelb ju gefjen, um eine SRecfjnung

bem ©etter £con oorjulegen, ba fam 2)tooame ©abina atfjcmloS in bie

<Sd)reibftube gelaufen unb fragte fjaftig:

,,^aft Du nid)t baS gräulein gefeljen, Benjamin?"

„6aft eS ben ganjen 9cadt)mittag nic^t gefef)en?"

„y^ein, ben ganjen ^adjmittag mcfjt."

grau (Sabina machte eine bittere 3Jitene unb rieb fid) mit ben beU

ben £änben bie <Stim.

„5lj roaj mir!" rief fie in iljrer 9)hitterfprac^e, benejuten %on aän^
licr) oergeffenb. „21 j

maj mir! ©ie l)at ftc^ oerirrt tm SBalbe, fie ilt

allein, baä arme Äinb, bie Nac^t bricht an, bie toüt>m %\)kxe merben

fie freffen. SßaS foll man tfjiut, maS foll man tt)un!"
74*

Digitized by Google



1172 *tur ein ^tlftr.

Sie rang bie £änbe unb t»cr§tpcifclte.

„28o ift fic beim gegangen?" fraate id).

„Sie ift geganaen auf ben $eufefeftein. Sßir fjaben geftern in ®c-
fclljcfyaft baoon geU)rod)en, man fagte, es fpurft bort, unb Sßicmanb

wagt biefen Ort allein \u betreten, mein $inb ift fef)r flug, fie glaubt

nid)t an ©eifter unb fie t)at red)t. Sie l)at motten äeiaen, baß fic ift

couragirt unb gut erlogen, unb ift Eingegangen unb roirb ein ßeiefoen

bringen, ba§ fie bort mar. 3d) fyabe c3 auf fernen gafl erlauben wollen,

nun fjat fie ftd) meggeftollen — roaS foll man ttjun, roaä foll man
ttmn!"

,,3cf) gefje fic aufjufuc^en."

,,©ut, mein lieber Benjamin. ®ef)e, laufe, ©u fjaft junge 5kine,

aber gcfdjrotnb, gefcrjroinb, cf)c e3 bunfel mirb! ©ringe fie jurücf, id)

roerbe 35id) gräflid) belohnen."

3d) nafjm metnen £ut unb lief fdjnetl bie Sßcrmifjtc 51t fudjen.

(£3 roar ein fyerrlidjer Slbenb. $)ic untergetjenbe Sonne mafte ben

fernen ^orijont mit purpurroten hinten unb ergofc if)r fd)immernbe3

®olb auf bie Blätter ber Öäume, bic im lauen &benbroinbe fetfe jitter*

ten. 2)eä SßalbcS Sänger fangen itjr Hbenblicb unb bie ®riHen jtrpten

im ©rafe. 3cf) fannte ben 2Beg jum ScufelSftcin fcf>r gut. Unäätjlige

Sttale bin id) auf biefem romantifd)en Orte geroefen unb ben Ijofjcn

geteblotf fjmaufgcflettert, ber eine unbefdjreiblid) fdjöne 2lu$fid)t bietet

Seit unbenflidjen Qtitai nennt man ihn ben Seufeläftem. ©er
frühere ©utötjerr xöronoroSrt liebte ba3 ®elb mef)r als anbere ©üter,

mefyr als ftd) felbft. (£r mieb jeben Umgang mit SDicnfdjcn, üerfd)Io&

fief) in feinen ©cmädjcrn unb meibete fid) an bem Slnblicf be$ SDfammonä.
©ie dauern fagten, er fyätte Jid) bem Teufel oerfdjriebcn, ben er in ®eftalt

einer fcfjroarjen Stafce mit ßiegenmild) ernährte, ^piötjlid) öerfdjroanb er,

unb nad) 2)?onatcn erft fanb man feinen auögetrocfneten £eid)nam auf
einer $anne beim Jeufeläftein Rängen, ©er Sööfc r)at ifm geholt. SJcan

oergrub ifm auf berfelben Stelle, unb ein fteincrncä Äteuj fcnnjeidjnct

fein ©rab. SNun finbet er feine föulje in bemfclbcn unb „getjt um", fo*

balb bie Sonne anfängt ju finfen.

3cf) befanb nud) mitten im Söalbc unb nafje am ßielc. ©er graue

gelfcn fdummerte in ber untergcfjenben Sonne unb marf einen langen,

bunflen Ratten fjinter fid). $d) öerboppclte meine Schritte unb ttjetlte

ba£ üppige, meinen Söcg Ijcmmenbc ©ebüfd) mit meinen Slrmen. Sdjon
roar id) an Ort unb stelle, ©a öernaljm id) Stimmen. 3$ ftutyte

unb ftanb einen Slugcnblttf ftifl, um mid) ju oerfidjern, baß id) nud)

nid)t täufd)c. ©ann ging id) roieber langfam unb öorfidjtig oorroärts.

9cod) einige Schritte unb ba$ ©ebüfd) l)örtc auf.

(Sine freie, mit 9)?ooö überrouc^erte (Sbene lag üor mir, im ^inter=

arunb ber Scufcläftein mit bem ftetnemen ftteuj. @ö roar noc^ §icnt

lid) f)ell unb id) fonntc Slllcö beutlidj untcrfcftciocn. Saö ic^ faf) unb
l)örte, roerbe id) nimmermehr Ocrgeffen! 3d) laufct)tc unb roagte faum
ju atl)men —

geige 9fad)cl tag auf einem umgeroorfeneu 5:annenftamm, neben

\t)t lag tm SWoofc ber Ulancn*Dfficier. 3d) l)örtc tf)r ©cfpräc^, man
machte ^läne, baute 2uftid)löffer, tänbclte unb fdjentc. Wan fprad)

fogar oon mir, oon mir, bem armen Helfer! 2ölabt)rfaro roufjtc bereit*
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tum meiner tuaf)nf:nnigcn Siebe, fie ^atte if)m 2lUe$ erjäf)lt, Sllled ge*

ftaitben.

„f>ätte id} $i4 ntc^t erfannt", fagte ftc, „mer roeifo, roaS gefc^ctjen

wäre. i£r ift etn lieber unb rjerjenäguter Surfcrje, er lieft mid) marjr unb
treu, beifen bin id) getmB, unb au4 mir war er, idj jage e£ offen, nid)t

deicrjcuirig, bod) jeftt ift e3 anberS gemorben, $u ratnft unb fiegteft!

ibu bift mein fmmuder, fd)öner Dfficter, unb er
—

"

„SRur ein Söelfer!" bof)nla4te 28labt)älam.

„Her) ja! üftur ein Helfer !" fpra4 fie feufoenb unb leife nad).

(Sie beugte ü)r ©eficfjt jur Örbe, bo4 er fafjtc eä mit beiben £än*
ben unb brüette einen langen, langen Slufi auf if)rcn SJhmb.

2ttir bergina £ören unb <©el)en. 3d) fonnte nia^t länger ruf)tg

ba fterjen, benn alle* Slut ftiea mir in ben $opf unb breite benfelben

ju 5crfprengen. ©in unfäglicfo 353eh prcfjte mir baS £crj jufammen,
ict) roollte mein SBcrftecf oerlaffen, mollte mid) auf meinen iftebenburjler

roerfen unb tampfen auf %ot> unb Sieben, bod) tcb ermannte mi4-
dloö) einen Slid warf id) auf mein 3beal, oaä mir baä unbarm-

fterjige (§)ef4id nun auf immer unb emig entrüefte, unb ftürjte bauon.

34 rannte mie ein SBafmfinniger. 2)te ^aft, in roelctjer id) buret) baä

Öebüf4 lief, bie bred)enben tiefte unb bie bergab rollenben ©teine mufe-
ten bie Sftutje beä fiiebeäjpaareä unfanft geftört tyaben, benn id) t)örte

etnen lauten Sdnrei beä fentfefcenS au3 itjrcm Sflunbc fjinter mir, beffen

(SerjO im Sßalbc no4 lange mieberfjallte. $a3 ©efpenft, ber bem Steufcl

öerfcrjriebene ©utärjerr, tjatte feine ©dmlbigfeit getfjan!

34 lief, alä peitfcfjten mid) bie gurien ber £ölle, orjne Unterbre=

djuna fort unb fort, über Söufd) unb ©ra3, über 33erg unb ©tein.

(£nblt4 oerliefjcn mid) bie Gräfte unb ermattet fiel id) unter einem

Saume nieber. £a crmad)te oon Beuern mein ©djmerj. 34 meinte,

ict) tjeulte mie ein mütfjenbeä Wer, öergrub meine |jänbe in ber trode*

neu Söalberbe unb aerbifj oor SButf) Steine mit metnen 3ätyncn.

€), mie tjabe iq fie geliebt, o, mie mar icr) jefct enttäufd)t! „geige

9k4el ! geige SHadjel !" fcfcric i4, „mie tjaft $)u mir mel)e getf)anr

©ine lange, ftarrc, mofjltrjuenbe Dfjnmacrjt bemächtigte fi4 meiner,

bie öefinnung entflog.

21^ id) mieber ermadjte, ftanb ber 9)2onb t>ocr> am £immel über

mir. 34 erftaunte, mieb, in biefer ©inöbe 5U finben, rieb meine ©tirn,

unb langfam fcrjrtc bie Erinnerung in mein ©ebäd)tm§ jurürf. 34
ftanb auf unb orientirte mi4- SlÜc (^lieber fdjmerjten mi4 ungeheuer,

i4 befat) meine ^änbc, fie roaren rotr), betaftete mein ©efid)t, e3 mar
uap, id) mar oon iölut überftrömt, baö ©ebüfd) (jattc mein ©emanb jer=

riffen unb meinen Körper jerfra^t. 34 mufd) mid) in einer nat)en

$füfe unb manbertc bitter refignirt bem 9)?eicrf)ofe ju.

3(lle^ lag im tiefen <Sd)lummer, a^ ^4 Qm 9a"5cn Körper jitternb

bal)eimferjrte. 2)ic |>unbe fd)lugen an, unb ber alte 3an öffnete mir
baö Zbox.

„2Bie fetjen Sic aud, $err Benjamin, mad ift 3f)nen ge)d)cl)cn?"

„grembe ^unbe t)aben mt4 angefaflen", fagte i4 mit ben 3ä^ncn
flapr-crnb, „unb l)abcn mein Äleib 5crfe$t. 3ft bad gräulein au £aufe?"

„Q ja, eö f4läft febon lange, aber fie sttterte aueb, gcrabe mie ©ic,

^err Benjamin, gcfd)icl)t il)r aber rc4t, fet)r rea)t! 2)a^ anbere
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2J?al mirb fie nidjt roagen, allein auf ben XeufelSftein $u gehen. 3)er

alte ©ut3f)crr t)at tljr f)ctmgeleud)tet, bog fie cS jeitfebenö md)t oergef*

fen mirb."

„$lber cä ift iJ)r bod) fein Seib gefdjehen?"

„©otttob, nein. 3lber bebenfen Sie, oer llnfinn, auf ben Teufels-

ftetn au gefjen, allein, mutterfeelen allein!"

,,©ute ftacrjt, San!"

„(Schlafen Sie rootjl, träumen Sie fü§, gute 9iad)t, f>err 53en*

jamin
!"

3d) aing auf meine Stube, oerbanb meine SBunben unb legte mid)

auf baä 23ett Äein Schlaf fam über meine Slugen, id) bechte nad).

2J*tt bem erften SDiorgengraucn mar mein (Sntfcrjlufj feftgeftcllt. Sdj mar
gefonnen, biefeä $auä für immer ju oerlaffen.

$or Willem fefcte ich mid) ju $ifd)e unb fcfjrieb einen ©rief an
geige Rachel. 28a3 id) irjr in biejem örtefe fagte, fann id) nicht mefjr

benfen. ©cnug, cä mar ein (£rgu§ oerfdjmäfjter Siebe unb beleibigten

(£hrgefüf)le£, unb ein Slbieu — auf emig. $>ann paefte id) meine £ab*
jeligjfciten jufammen unb fudjte meinen Detter auf. (£r erftauntc, bafe

td) th,n of)ne ein SBarum unb Söofür oerlaffen mollte.

„$lber mofjin mirft £u gef)cn, bummer Sunge? ©laubft $)u, e£

werben $)ir anberömo gebratene Rauben in ben SWunb fliegen?"

,,3d) mill in bie SSelt l)inauä, nn'll mein ©lud oerfudjen, tjicr bleibe

id) boch nid)tä meiter, als ber SBelfcr, unb beffen bin id) f)eruid) fatt"

„So gef)C meinetmegen mofym £u roiujt, id) merbe ibid) nicfjt

ftören, aber bleibe menigftenö einige Sage nod), biä id) mir einen anbe*

reu Sdircibcr aufgcfudjt."

„©ut."

3an beforgte ben ©rief an Qeigc SKadjel unb übergab mir beä an-

beren Xageä it)rc 2lntmort. (£ä i|t baö biejeS Schreiben, weldjeä id) im
SSSaggon ocrloren l)abe, unb baä nod) immer ungeöffnet ift, id) tjabc

feine Suft, es ju lefen.

„Ste moüen un£ oerlaffen", fragte San mit trauriger Sfticnc, „unb
laffen baä gräuletn im Stid)? üfttd)t gut oon 3j)nen, aber e£ fdjabet

bod) nidjt, (£hen merben im Gimmel gefdjloffcn, fagt baä Sprüctjmort,

3t)r merbet (£ud) mieberfinben, baa fagt 3an, ber bumme San, unb er

totrb (Jure ^oeft^eit mitfeiern, fo ©Ott mill!"

•Jtad) jmei iagen naljm id) 2lbjchieb oon Äortjtoro. Detter Seon gab
mir einiges ©clb unb fü&te mid). ÜJfufjme Sabina gab mir eine Steife*

tafele mit feerjö £>emben unb sßroüiant für bie 9ieife unb berührte

meine Stirn mit itjren Sippen, gräulein gancia gab mir nid)t£, alä

einen S3lid, in meinem eine fleinei^räne glänze -— ic^ meiß nidtjt, ob bie

bc$ ©cbauem^, ober ber greube über mein 8d)ctbcn.

* *

$er junge 9J^ann mar mit feiner ©cfchid)te ^u ©nbe. ©ie r)attc

©inbrud auf mic^ gemadjt unb ermedte mein ^nterc|fc in t)ol)em ©rabe.
3d) bat il)n, er möge nod) ben 33rief lefen, ben baö Ü)iäbd)en an itjn

jdjrieb, unb ber noc^ immer ungeöffnet in feiner £afd)c rut)te.

„^icllcidjt", jagte id), „ftedt ein Iroft (jinter bem Siegel, baä 2ie
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md)t brccbcn wollen, unb bcö SroftcS finb Sie bebürftig, benn id) merfc,

bajg <Sie Öt)rc (Schülerin rtod) immer lieben."

„3a, ja, id) liebe fic uncnblid)! (Sie wiffen bereite 9llle3, unb eS

märe unflug oor 3hncn »
gleichgültig erfcr)einen ju wollen, wäljrcnb ein

unbäubiger Sd)mcr$ mein Snncred burd)wül)lt. 3d) liebe fic, wenn fic

eä aud) nid)t oerbient, unb werbe in ©lürf unb Unglürf it)rer niemals

oergeffen."

fer öffnete ben 23ricf unb Ia3. Cnne 3ä f)te roütc in feinem 3lugc

auf baä himmelblaue, golbgeränberte Rapier.

„(£r foll ein $roft mir fein, ein wtrflidjer, wohltfjucnbcr ^roft,

biefer Vrief ", fagte er, „l)ier (efen Sic."

25er Sn^alt bes Sriefeö lautete:

„lieber ^Benjamin!

„2113 id) auf bem ieufelöftcin weilte, fdurfte £id) meine Sfluttcr, um
mid) aufjujuchen. $)u t)aft eä gewagt, unö $u belauften, gut, 3)u fyait

$ein Urtfjeil gehört. 3d) will cß ntd)t wicbcrf)olen, bod) fagen mufj id)

2)ir, bafj nun Sllleä unter unö gebrodjen. 2öir finb feine ft'tnbcr mehr!

Vcrgifj bic Vergangenheit, unb wohin Xicr) $ein 95kg führt, fei

glüeflich! g. ©."

„9eun, was fagen «Sie?"

„2öa* id) fagc? Saffelbe maß ber ©rief fagt. Bergenen Sie bte

Vergangenheit!"

3Bir gingen auf ben Bahnhof unb reiften halb ab. 3n SSicn an*

gefommen, ging ich (jfcüf} baran, bte 5(ngctcgcnl)cit meinet $Reifegcfäl)rten

in Drbnung ju bringen. Set) hatte ©lud, unb £err ©arfetn mürbe
anberen $age* m einem ©anfgcfdjäft angefteilt. Gr mar aufjer fid) üor

greube unb fügte meine £änbc.

„9^un aber muß ich ^ ocrlaffen", jagte ich. >»3d) haoc nod)

Vielem ju beforgen, bann reife id) nad) ber Sdjweij, mo id) wat)rfd)ein*

lieh oen SBinter über oerweilcn werbe. Sluf ber ftürfreife fetjen mir uns
mieber. 2eben 8ie wof)l!"

mit jehieben.

Gin Satyr mar oorübergegangen.

Nichtige goniilienangelegenheitcn riefen mich bringenb unb unöer*

muthet in bte |)eimat. 3ln einen 2lbftcd)cr nad) Äortytom mar jefct nid)t

ju benfen, ich mufjtc bic Sache auf eine günftigerc Gelegenheit ücrfd)ic-

ben. 3d) l)att^ m^ m ^x ic*ücr )° viel ju |d)affcn, bafc id) metnen greunb
©arfein beinahe ocrgajj.

Gineö $ageä erhielt ich cmcn ©rief r»on ihm. Qx erfunbigte fich

oor Willem über Äorntom. Samt machte er mir befannt, wie eä il)m

immer beffer getje, wie er jefct in einem ber gröfcten £)äufer Sßicne ar=

beite unb fich cm*Qc tyunbert ©ulben erfpart habe, wie er anfange, auf

ber Vörfe fleinc Verfudje ju wagen, unb immer uom ©lud begünftigt

werbe, ©r fei glürflid) unb jufiieben, nur bic Ungemifehctt über

tet^e Rachel quäle il)n unb gäbe ihm feine IRufjc tm Äidjcn unb im
räumen.

3ch lieg biefen ©rief unbeantwortet, benn ich tou&te biä jc^t nid)t^

öefonbereö ju berichten.

Söicber ging eine jiemlid) lange Spanne $tit üorüber. 2>a, uon

ungefähr, begegne id) meinem alten greunb ftat&ti in Semberg. 2Bir
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Ijattcn und üicle 3al)rc nidjt gefehen unb bewillfommnetcn und tjcr^lid).

©r blieb einige Sage ba unb tyatte SDcuße genug, mir über bad wettere

©rgebniß ber ©efdjidjte in tforrjtow Siebe ju ftcijctt.

3$ will fie l)ier audfürjrlid) wiebergeben.

* *
*

£err £eon ©olbrjammcr war ein Sttfanu, ber fidj eine ©f)re barauä

madjte, wenn er oon feinen djriftlidjen SKitbürgcm angercbet, gefdjroeigc

gcbulbet unb noctj mcr)r, freunbfdjaftlid) behanbelt würbe, ©r uerlor

lieber etwad, ober lieg ficrjd einige #unbert (Bulben foften, baß er nur
ebenbürtig erfd)einen unb ein rjonnetter Sflenfd) genannt werben foflte.

©alt ed eine ©ollecte ju trgenb einem wol)ltl)ättgen 3^ede, gab cd eine

&ird)e ju reftauriren, ober eine neue ©lorfe anaufdjaffen, !am ein Oer*

armter ©beimann ober ein polnifdjcr Veteran unb bat um Unter-

ftüfcung, fieon ©olbtjammer öffnete unmer willig feinen Jöcutcl unb gab.

$>ied tl)at §war fetner Safdjc wefje, aber er f)ieft otel auf ©tjre

unb oerfcfymerjte ben Skrluft. $Iud) üDcabamc Sabine war nid)t

fdjmufcig, natürlich nur ber noblen, reichen ^errfc^aft gegenüber. SSo
anberd feilfd)te fie um ben Slre^er, ald wäre fie auf bem Sröbelmarftc

aufgewadjfen.

jjperr StUabudlaw befugte bie $äd)terfamilie Sag für Sag. ©r
quittirte feinen Dfficicrdcfjarafter uno Wollte in bie gußftapfen feineö

SBaterd treten, nämlid} ein tüchtiger Sanbwirth werben. Seber fal), bafe

bad feböne gräulein gancia bie Urfad)e biefer S53cnbuna war. $>er

junge 9Jcann fdjwärmte für bie fdjbnc Sübin unb gab feine Siebe fo

auftalleub, fo augenfdjeinlid) funb, baß bereits Hlled um bad jarte SBer*

hältniß bed $ärd)cnd wußte. S)ie d)rtftlid)en ©Itern brummten: „©ine

Sübin, eine |>eibtn! 2Öie wirb bad enben! £)ie jübifeben ©Itern murr*

ten: „(Sin ©tjrift, ein ©oj! 2Bad fann baraud werben!"

3a, wenn fie fid) taufen ließe! <Sd)ön ift fie, einige 93ilbung befi§t

fie; wir woüen unfer ftinb glüdlid) wiffen unb 9cad)fid)t üben.
'

3a, wenn er ein 3ube würbe! ©inen großartigen Xitel f^at er,

rekb ift er, o bie große ©l)re, bie große ©tyre! 2lber baran ift ntdt)t ju

benten, baraud wtrb nid)td, ed ift unmöglid), unmöglich — ft! nid)t

benfen baran." ©o meinten bie ©Item.

Seon ©olbfjammer blieb trofc feiner SOiobernifirung feinem ©lau*
ben nid^t gänjlid) untreu, ©r betete, wenn aud) nietjt täglich fo bod)

ieben großen jjeiertag unb rjatte eine erfaufte Stelle in ber Stmagoge
oed nädjften Stäbtdjcnd. ©r begab fid) eined berartigen Sageä bortrjm

unb würbe ba oon ben 3ubcn förmlid) beftünut.

„£err Scon, 9teb Seib, 9leb ücibifd), fct^öne ©ejc^ic^ten enä^lt

man oon ©urer iodjter. Sie l)at fid) oerliebt in ben Solm beä @ut^
tjerrn, in einen ©Ijriftcn, unb 3l)£ bulbet bad unb fd)idt fie nict)t weit

Weg oon tjier. 3l)r tragt ben jtalcä unb füßt bie SMcfife, unb laßt

©ucr Ätnb oon einem ©oj oerfül)ren? Sd)ön! <Sd)ämct ©ud^! 2öir

Werben ©ud) ben 3«trttt 31t biejem ^eiligen Orte oerweifen, wenn 3l)r

und nid)t ücrfprec^t, ©uer Ätnb oon bem oerbotenen SBeäc ab3ulcnfen!"

^)crr 2eon ftanb ba wie 00m Sdjlage gerührt, ©r fonntc fein
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Söort 511 feiner (Sntjdjulbigung erwiebern, beim (eiber Derzeit fid) bie

Sadje in SSirflidjfett fo, unb bie SRüge war öerbient.

„Hber wenn er unferen ©lauben annähme", wenbete er ein, „wenn
er

"

„Süidj bann niefit, aud) bann nidjt! SIu§ einem <5r)riften wirb nie*

mal$ ein magrer 3uoe, mir f)aben Seifpiele genug. $cr JJabrifanten*

fotjn au§ Hemberg ift audj ein 3ube geworben, aus Siebe ju einer frö-
nen £od)ter 3ion

?f
a&er W er oenn ein 3ube wie er fein foll? (Sr

maerjt was er will unb nicr)t Wa3 ba* ©efefc oorfdjreibt D, folcrje

Suben brausen mir nidjt!"

£err fieon ©olbfjammer oerfprad) 5llle3 ju tf)un, waS ü)m Der*

möae feiner bäterlictjen Autorität ju ©ebote freien toirb, unb betete fein

©ebet ungeftört ab. 9Hürrifd) unb oerftimmt fel)rte er nad) £aufe
^urücf.

*

$luf bem gutäfKrrltdjen 3d)loffc t)crrfct)tc großer Summer. £>er

Sofm be3 faules, |>crr SSMabnslaw öon SRac^indfi lag feit jwei SBodjen

franf barnieber. Tic Siebe madjt franf unb gefunb, je nad) Umftänben.

3fm machte ftc franf, beim bie ©eliebfe feinem fptfttnä mufjte ilm

meiben.

2ro§ bes Pantoffels ber SKabame Sabine blieb ber SöefeM beä

£>errn Scon berüdfid)hgt $)aä 2ftäbcr)en erhielt $audarreft unb Surfte

ftd) meber in ©efcüfcrjaft, noch im greien bltrfen laffen. 9cur oerftofc

lener Söeife Wcd)felten bie fiieoenben Keine Sriefdjcn mit einanber, biefe

jebod) enthielten fo wenig Hoffnung auf bie alüdlid)e (Erfüllung tr)red

§offen3, Sag ber 3uftan0 oc^ Slranfen fia) mit jebem Sage Oer*

flimmerte.

3n (Sfyren be$ jungen 2J?anne$ fei gefagt, bafj er feine $luäerwäf)[te

Wirflid) liebte, unb ganj ctjrlidje Slbfidjtcn r)egtc $ie ganse ©egenb

fprad) oon biefer Siebe. Ter Slr^t erflärte, ba& l)ier feine SWcbicin

|)ülfe ieiften fann, benn berlei tranfljeiten pflegen nur einer wofjlbe*

{teilten |)od)äeit ju meinen.

28a3 war $u tfmn?

©ine Deputation, beftefyenb aus |>errn oon ftaatytdfi unb feiner

abeligen (£r)et)älfte, machte fid) auf Den 2öeg, um bei bem jübtfdjcn

©utäpädjter um bie SBraut ju Werben. SBeldjc Grrnicbrigung! $lber

nod) ärger, tanfenbmal ärger, weldje Sdmtad)! «Sie famen unöerrid)*

teter Sad)e jurüd.

£>crr Seon fjattc c$ fid) einmal in ben $opf gefebt, auf feinem

Sitten §u beharren, unb ftanb ba wie ein (£idjcnbaum, feft unb uner*

fd)ütterltd).

,,3d) laffe mein Äinb nict)t taufen", fagte er, „unb fäme ber fjeilige

Grengel ©abriel 00m |>immel herunter. SJkdjcn «Sie mit un3 was
Sie wollen, jagen Sie und fort, werfen Sie unS funauS — id) laffe

mein Älinb nic^t taufen!"

SölabUSlaw erwartete feine Altern unb laS oon ifyrcn ©eficfjtern

bie uncrfrculid)e ©otfdjaft.

„9)Zan will mir bie gancia nid)t geben? 3er) l)abe e$ gealmt. 3rjr

feib fdjlec^te Brautwerber, meine lieben Gltern. 3d) will mein ©lud
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allein öcrfudjen, 3l)r merbet fcfjen, bafe id) frof) unb glüdlid) zurück
fcljren mcrbe."

„2Sage 3>id) nidjt au« bem 23ettc, teurer Solm, 3>u bift franf
$u fannft Did) erfältcn."

,,3d) werbe gcfunb merben! 3d) bin Solbat. ©enug be£ entncr^

ocnbcn SBcttliegenä, genug bc3 trüglicfjcn $arren£ unb £offen3, ba£
mid) ju einem Sd)mad)ling gcmad)t f)at!"

<£r ftanb auf unb liefe fid) in feine Dolle Uniform flciben, alä gelte

eS eine folennc SDfilitärparabe mitjumadjcn.

„Lebe morjt, 2Jhitter, aufs SBieberfetjcn; $ater, münfd)et ©lücf
Sutern Sot)n

."

„Säume nur nid)t lange, e£ ift füfjl, fdjone 2)idj!"

4)er Ulanenlicutenant liefe ftcr» beim |>erm ©olbfjammer anmelben
unb mürbe in bcffcn Salon empfangen.

JD, fdjon gcjunb, |>err Lieutenant? ®ott Lob unb 2>anf, ba&
mir Sie feljen!"

Dicfe SSorte ftrömten bem ßintrctenben entgegen, bod) bie 21rt unb
SSeife, mie fie auSgefprodjcn mürben, ftraften ben Sprecher Lügen.
SJton natjm ${05.

„Steine Altern marcn l)cutc tjier?"

„3a, £crr Lieutenant."

„Sie tjaben ifjre Sörautmerbung abgefd)lagcn?"

„3a, 4perr Lieutenant."

„Sie motten mid) alfo nidjt Styrcn Sdjmiegerfofnt nennen?"

„(£ä tfmt unö leib, ungeheuer leib, bebaure lebhaft — eine grofec

Gljre für unä, aber bie Umftänbc, ber ©laubcnäunterfdjieb uerbicten

biefe Skrbinbuna,. Unfere $od)tcr ift uns ju lieb unb ju treuer, als

bafe mir fie taufen liefecn."

„3d) folt alfo 3ube merben?"

„Senn Sic fid) ba^u entfd)licfeen fönnten, £err Lieutenant —

"

„Sie ratfjen mtr bie£, ßerr (Mbtmmmcr? öcbenfen Sie aud),

loa* bann aua mir mürbe! Sagen Sie frei Ijerauä, märe Slmen nidjt

aud) lieber, alä Gljrift geboren 5U fein?"

jb ja, gemife, £err Lieutenant! Slber man mufe aud) etroaö opfern,

menn man glüdlid) merben mitl."

,,$od) nid)t feine (£f)rc! ©in (Sljrift oerliert burd) biefen Stritt
feine (£t)rc, benn er mirb ocrad)tct, oerpönt unb oerfpottet. 9iicht nur
Don feinen ehemaligen ®laubenöbrübern, aud) Suben, geborene 3>ubcn,

nennen ifnt einen Marren unb ladjen il)n auö. öeifpiele fjaben eä be=

miefen. #abc id) nid)t sJled)t?"

„Sic tjaben 9icd)t für fid), id) fjabe 9icd)t für mid)."

„So laffen Sie un$ eine (Sioilefje fdjlicfeen."

„£afe Sie meine $od)tcr gleid) einer 3#agb wegjagen, menn e£

31)ncn beliebt? O nein, 0 nein! Soldjc $cb£cljcn binben nic^t. £icfe
neuen ©rfinbungen finb nidjt geeianet, 9Henfd)cn glüdlid) ju mad)en!"

„Sie moüen alfo burdjauä nid)t?"

„3d) mill — id) miü, aber c* gcf)t nid)t, bei ®ott, e^ ge^t nid)t,

cö ift unmöglicr)!"

„Laffen Sie gcfälligft 3^re 3:od)ter rufen. 3d) mill ben Äorb au*
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ifjren eigenen gänben empfangen. 3d) miß Don tf)rem eigenen äKunbe
ba£ öerbammenbe Sßort fyören."

„Steine $od)tcr ift unmofjl, fie liegt §u #ette. 2Wein ©ort, [äffen
Sie und in föufje, ßerr Lieutenant!"

$>er Dfficicr flammte auf, er öerlor bie ©ebulb. (5r fd)lug mit
bem (Säbel auf ben gu&boben, bafj ba£ ganje ©emad) laut erbrötmtc.

„3f)re Tochter i|t gefunb! Staffen feie fie fommen, ober —, bieS

roirfte. ßerr ©olbfjammer ging unb fam gleidj barauf mit feiner grau
unb £ocfJtcr jurücf.

,,3d) f)abe jefct bei Syrern SBater um Sie gefreit, gräulein gancia.

^Reic^en Sie mir 3r)re £anb."
Sie tfjat eä olme Sträuben.

(£r preßte bie #anb an feine Sippen unb eine $f)räne fiel au$
feinen klugen auf fie fjerab.

„SDtefe Sana fall alfo mir nid)t gehören? Sagen Sie eS, idj be*

fdjmöre Sie barum. 3a ober nein!"

Sie gitterte unb gab feine Slntmort. 2)ie 3(ugen be$ SBaterä fprü>
ten gunfen.

„Sie fjaben alfo nid)t ben 2Jcutf), 3()ren (Htern gegenüber §u ge-

fielen, bafe Sie mid) lieben? gancia, tfjeure gancia!"

,,3d) liebe Sie", lispelte fte faum hörbar, „aber— eS ift umfonft!"

(£r liefe ifjre |>anb finfen, griff in bie ©rufttefdje unb f)olte einen

SReüolöer Ijerüor.

„|>err ©olbfjammer, id) fjabe 3^rer $od)ter gefdjrooren, bajj id)

mir ba$ fieben nehmen merbe, mcmt mein SBunfd), jte m ehelichen nid)t

uir Erfüllung fäme. 3d) bin ein (Sbelmann uno oerabfdjeue jcoe Süge.

3ct) roerbe mein Söort halten!"

„£crr Lieutenant, fein Sie oemünftig! TOact)en Sie fid) unb und
nicf)t unglüdlid). Schlagen Sie ficfj biefe$ SJMbdjen au3 bem Stopfe, eä

ift einmal nidjt it)re &eftimmung, eine abelige grau ju toerbcn. 3d)

bitte Sie, id) befdjroörc Sie bei bem 23of)l yfjrer ßltem, id) flefye Sie
an, laffen Sie unä in grieben, rauben Ste und nicht unfere föufje!"

$er junge 2ttann racdjfelte einen furchtbaren 23lia mit bem bebauend
merken 9Jcäbd)en unb ftürjte fort.

„9ßaj gefd)rien, nmj gefdjrien!" fdt)rie bie Butter unb ri& ftcf> il)re

friftrten |>aare au&
,,2Ba3 wirb ba merben, ma3 roirb ba fein!" flagte unb ftöfynte ber

SBatcr. „2Baä fjaben mir erlebt, ma3 follen mir machen?! — Unb er

fann eö tf)un, er fann e£ tfmn! (£r ift ein (Sfjrift, er t)at 9Jcutf), er oer*

ftef)t feinen Spafj! 3d) null feinen 9ftorb, um feinen Sßrete! geige

9ftad)el, laufe ifjm nad), fdjnell, gefdnoinb, fo fct)nctt Xu fannft! (£r foll

$td| nefmten, er foll t>id) taufen, er foll feid) freffen, er foll mit 4)ir

machen, maö er will, laufe — eile, eile!"

£a$ 3JMbd)en erf)ob fic^.

$a, c^crabe unter bemgenfter, in ber fdjartigen ßpfjeulaube, koo fie

o oft gefeffen, fiel ein Sd)u&.

Sie fanf mit einem gellenben Schrei auf ben Stul)l jurürf unb

fiel ohnmäditig nieber.

£ie (Sltern ftürmten l)inau§ auf ben €rt beö Sdjrcdend.
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VI.

$)er <Sc^Iuß bcr ®efd)id)te in Äorntoto ift furj.

£err Söiabrjölam ftarb nicht. $)ie Äugel burdjbohrte jn>ar feine

Gruft, blieb aber in bem hintern $ippenfleifd)e fteefen. £>er Srjt jog

fie funftgeübt heraus unb rettete bem jungen SDcann ba3 Seben. Sange
fc^roebte er in äobeägefahr unb gelangte nur langfam roieber jur ©c*
Junb^eit.

2(ber ber große Glutoerluft hatte fein geuer gebämpft, feine Siebe

berlöfd)t, fein ^erj falt unb gefühllos gemalt m$ er roieber geben
fonnte, mar Don ber jübifdjen s)ßäd)terfamilie feine ©pur mehr in Äort)^

tom oorhanben, unb ba3 mar if)m fo aiemlid) gleichgültig. Sßie bod)

ber 9Jccnfdj fid) änbem fann! |>err ®olbf)ammer ließ SltleS im Sticfje

unb reifte ab. Giel foÜ er nidjt mitgenommen traben, benn feine noble

fiebenäroeife unb feine greigebigfeit Ratten feinen früheren Söo^lftanb

untergraben. @r oerfaufte einige tjunbert ©äefe ©ctr eibe, bie er nodt)

fein ©igen nannte, rechnete mit Dem ©utö^errn ab unb ocrfcfjamnb mit
grau unb $od)ter.

SRiemanb mußte, roofjin er fid) begab.

* *
*

3d) benachrichtigte nun ©arfein oon Ottern, roaS er fo fcfynlidj

miffen mollte, unb ba ich *eme Briefe mehr bon ihm erhielt, berfdpan*
ben er unb bie Gegebenheit in JHorntom gänzlich au3 meinem ©ebächt*

ni&. 3ch berliefc meine Gatcrftabt auf lange 3cit 911S ich uneber

beimfehrte, fam mir SllleS ücränbert bor; bie 9Jcenfcben, bie (Sitten, bie

©tra&en unb bie Käufer. 3d) fünfte mid) fremb unb fchlenberte in ben

©äffen herum, um einen alten greunb ober Gefanntcn ju finben.

£a 50g meine Slufmerffamfeit ein große« ©djilb mit golbeneu

Guchftaben über einer netten ©pecereil)anblung auf fid). £>te 2luffd)rift

lautete:

Benjamin ©arfein."

liefen tarnen tjatte ich irgenbmo gehört, er fam mir fet)r befannt oor.

3<h blieb ftehen unb framte in meinem ©ebäd)tnißfaften henim. Ohio*

lieh, nach langem ©innen, erinnerte ich mid) an ben geroefenen Geifer,

ben jungen SÄann, ber ebenfo t)ic6
r
an bie Gegebenheit in Äorntom, an

Sllle3.

Slber er mar ja in SSien, bielleid)t ift cS nur ein ißamenäbetter.

Sch mu§ mir ©emihheit oerfdjaffen. 3d) trete ein. Runter bem Sabcn*

tifche fifct eine feböne, junge grau, im £intcrgrunbe macht fid) ein alt*

lidjer SDcann ju fetjaffen.

„9)ttt roaö fann id) bienen?"

„£>abe ich oaö Vergnügen, £errn ©arfein 5U fpred)en?"

„Sein, er ift in bcr @tabt, mirb aber balb fommen. ©cbulbcn 6ie
fich einige SJcinuten."

„6ie finb mohl bie ©cmalin bc3 $errn ©arfein?"
„3a, mein ^>err.

3d) fefcte mich nieber kartete. 9tid)t lange mährte c3, ba off*

netc fid) bie %\)üx unb ein anftänbig gcflcibcter SKann trat herein.
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mar nnrflicf) mein alter ©cfanntcr. 05fetd) fjatte er mid) erfannt, flog

auf mid) $u unb umarmte mid) mie einen ©ruber.
„geige 9Rad)cf, mehtc liebe grau, r)tcr fteüe id) £ir ben $crrn . . .

tor, meinen greunb unb 2Sof)ltl)ätcr, bem i4 mein ©lücf §u uerban*

fen fjabe."

5llfo fie mar eS mirttid), gräufein gancia, jefct bc£ armen ©enia*
min* ©artin! Xer alte San f)at alfo ridjtig unb maf)r propfyejcit, aber

bie $od)$eit fjat er bod) nict)t mitgefeiert, benn balb nad) Jperrn SconS
Slbrctjc ereilte if)n ber 4ob.

mm famen gragen unb Slntmorten an bie SReirje, bie tdj t)icr mie»

ber§ugeben für überfluffig r)aftc.

„kommen Sie in unfere 38ofmung, fcfjcn Sie ficr) unfere kleinen

an. 2öir finb glüdlid) unb aufrieben, e$ tjat fid) 5IHcS gut gemenbet."

£>crr ©arfein erjäfjlte nun, mie er meinen ©rief erhalten unb öon
einer orürfenben £>cr5cn3angft befallen mürbe.

„34 l)abe", ]öra4 er, „auf ber ©örfe gut fpeculirt, unb einige

taufenb ©utben maren bereite mein ©gentium, Sie finb jefct in sto
mutf), badjte id), idj fann fie unmöglid) ber 9cotl) preisgeben. 34 muß
?\u ipnen, um fte ju tröften unb if)nen öergeften, maS fie an mir armen
SSaife ©uteS getfjan. 34 ließ *3 mi4 fojten, forfd>te unermübet nad)

nnb erfuhr enolicr) if)ren §(ufentr)aft. Sie maren in fiemberg. 2ttein

©etter fanb nod) ferne ©cf4äftigung unb lebte fümmerlid) oon f)eute

auf morgen.

ütä i4 in baS einzige 3intmcr eintrat, mclcrjc^ bie gamilie jefct

Ratycl faß in einem SBinfel beim genfter unb näfjetc emftg. Sie mar
Meia) unb abgemagert; id) f)abe megt gebaut, fie fo oeränbert mieber ju

finben.

„34 fudt)e $cb Seib ©olbfjammer auS $orutom", fagte id) im jü*

bifdjen 3argon mit unücränbertcr Stimme.
©ettcr unb SDhifjmc farjen mi4 mit großen Stuaen an unb maßen

mid) Dom Äopf bis ju ben tfüßen. geige SRadjcl liefe it)re Arbeit ruljcn

unb mürbe rot!) mie Sßurjjur. tlüe fd)miegen unb begafften mid).

„Üftun", fragte id) meiter, „ift Sftiemano ba, ber mir SluSfunft über

SRcb fieib ©olbljammer auS Äorötom unb feine jgamtlie geben fann?"

„©enjamin, £u bift eS. 34 $t4 gteid) erfannt!" fagte geige

föacrjel.

„28aS? $>aS ift ©enjamin, unfer ©enjamin, fo ein feiner |)err!

95Me fann baS fein, mie ift baS mögtid)? 9cein, nein, mir tauften uns,

aber bod) bie Stimme, bie ärmlidje Stimme!"
„3a, ja, id) bin ©enjamin, ber ©elfer! ©Ott f)at mir gesoffen unb

idj fomme, (lud) ju Reifen. 34 meiß bereits SlHeS maS gef4eben ift

unb freue mi4 f)cr§(td), baß id) in ber Sage bin, meine 3)anfbaneit an
ben iag legen ju fönnen!" ©etter unb SCRurmie fielen mir um ben

$afs unb umarmten midj läxtiid). geige 9Ra4et faß unberoegli4 in

itjrem Söinfcl.

„Unb £u bcmillfommncft mi4 nict)t
r
tt)eureS S4mefterd)en?"

„2)u grollft mir nid)t, ©enjamtn?"
„9^ein, bei ©ort, nein."

„Unb ber ©rief, ber ©rief?"
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„3ft öermd)tet
w

„2)u oerjeilrft mir, Benjamin?"
,,3cf) t)abe nidjtS $u Oerzen, $t)euerfte!"

(Sie iant in meine SIrme.

3ct) rügte it)ren 2Jhmb, bie Gcltern fat)en un3 mit freubiger SDftene

ju. Sftodj benfelben $lbenb feierten mir unfere Verlobung. Salb barauf

mürbe geige uiadjel meine ©attin. SDcein ©lücf mar erreicht 3er) er*

richtete mir eine |>anblung unb nar)m ifjrc Gütern $u mir.

9)cit öereinten Gräften arbeiten mir nun ?llle, baS ©efdjäft ernährt

un§ unb biefe $äu3licf)reit ift unfer Siaenttjum"

„$a$ freut micr) ungemein, #err ©arfein", fagte ict). ,,3cr) gratu*

Iirc St)nen oon £erjen ju 3t)rem 2Bot)Iftanb. #ber, menn ict) fragen

barf, ftnb <5ie auet) t)ier", — unb ict) beutete auf bie ©teile ünU auf

ber 33ruft — „aufrieben, ruhig unb glücktet)?"

„©ottlob, auet) tjier. (Sie erroiebert meine Siebe im ooücn 9}?a§e.

<Sie mar oerbtenbet, e^ mar nid)t it)re ©ct)ulb. Set) t)abe noct) feinen

Kugenblicf unjere SBerbinbung bereut."

^rau ©arfein trat ein.

<öie büefte fid) über ben <Srut)l it)re3 ©arten unb fügte ifm järtlict)

auf bie $3ange.

„£aä (Sffen ift bereit, Söenjamindjen. 3« ^tfdt)e, meine £erren,"

„ftun glauben ©ie e$?"

„3* gfaube!"

Digitized by Google



Jkr $d)iffbrnd) its Camnens.

3um |jimmel fprüf)t ber ©ifc^t bcr irren Stögen,

Sie mtlb emporgemühlt be* ©turmeä SButh,

Unb fdnoanfenb, feiner fidjern £3af)n entzogen,

Crliegt baä ©d)iff ber ungeftümen glut.

Sftit lautem Äradjen 9taa'n unb haften fpfittem,

2)e3 ©d)iffeä gugen Jammer bebrängt erbittern,

Snt SBeüentanj gefd)leubert f)in unb t)er,

5113 märä ein fdjmacher dachen, leicht unb teer,

„©an (Slmo, hjlf ! ©rlöä unä öom SScrberben.

(Errette unö! ©djon finft baS (Schiff mit ÜJiac^l!

©o nah ber $ü|tc follen fner mir fterben?

©o nah bem Sage broht unä $obe$nad)t !"

Sang tönet fo ber ßeute lautet klagen,

$ie tjaft'gen ©riffe* ju ben Söooten tragen

SBon ihrem @ut, fo fcf)r bcr öootSmann fchitt,

2)afj jefct $u retten e3 baä fieben gilt.

9cur einer regt fid) ntct)t. £od) aufgerichtet

©tebt an ben ^orbermaft er ftumm gelernt

tofft er, bafc fidj ba3 graufe St)aoö (iahtet?

teht müßig er, meil er ben $ob erfchnt?

9ton, fc^mer^Itd^ $udfä in feinen ebien QÜQtn,
2113 ob auc^ ijjtn ui gurd)t bie ^ulfe fdjlügen . .

.

Unb bod), fo fiegtjaft gleist fein 2tug' sugleid)

5ltd fei er $önig in beä ©turmS Bereich.

Sa, mie entjüdt laufet er ben milben Bauten,

©icf)t er bem graufen ©d)aufpiel finnenb $u;

511$ 06 fie füge Sftmbe if)m oertrauten,

5ltö brächte erft ber ©türm bem $erjen 9Ruh-

Ott höret nicht ben ©ehret ber ©djiffegenoffen,

2)ie mit ben öooten in bie £iefe fchoffen —
Söergeffenb bie ©efaf)r, fein Sobcölooä,

föuft jaudföenb er: „D 9Keer, mie bift $u groß!

M©o fefiaute $>ich mein ©eift, ba in ©efichten

(£r unfrer gelben füf)ne galjrt burdjlebt,

3)er auSgeftrömt in jubelnoen ©ebidjten

2L*aS mir al£ $ltf)em in ber ©eele bebt:

$)ie Siebe ju bem SBolf ber Sufitanen,

3u unfrei $cid)eä thatenfühnen Süßten —
Sie Siebe — mie 3)u felbft — ftarf, milb unb hehr
3n 2)ir, $)u munberreicheä, grofjes Sftecr.

„2) ich fteD* ich Won alö ftnabe, ba ben blauen

Slbglanj be3 |)immelS ich m erfdjaut,

9llä ich oernahm, mie 3)u ben fülmen, fdjlauen
s#a3co auf feinen 3u9cn ftetö oertraut;

$>icf) liebt ich, an meinet ^aterö Seite

Set) felbft neugierig prüfte $eine Söctte,

Süd 3)u in greunbfd)aft unjer ©djiff gelenft,

Unb uns im Stampfe frönen ©ieg gefchenft
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„Unb als mein «jpcrj, oereinfamt unb oerlaffen,

Sei 9ftenfd)cn Siebe nidjt für Siebe fanb,

21 IS, ein Verbannter — irf) — burd) gcinbcS Raffen,

«frnfdmiacfytetc auf Gfyinad öbem ©tranb —
Du blicbft mir treu, auS Deinem SRaufdjcn tönte

fflk milber Älang, ber mid) ber 23clt Oerföfjnte,

9luä Deiner föfintfjmen t)ct)rcr Gelobte
Söcrnafjm ben SBofjllaut id) ber *ßocfie.

„Sie Slpfyrobitc deinem <3d)aum cntfticgen,

öing mir ber £d)önl)eit Söcfen burd) Dtd) auf,

3d) |djaute, roie bei meiner gelben ©icgen

Dein j)olbe3 ftinb geregelt ifjren Sauf,

llnb liebte Dtd) nur fyet&er ]tetd je länqcr:

©o fürteft Du mid) felbft 5U Deinem länger . . .

SELMÜft Du oerberben nun in öber 9?act)t

Dag fyofje Sieb Don Deiner Sd)önf)cit Sßradjt?

„Dodi nein! 2Bof)t finft baö Sdjiff, baö füfjrerlofe,

Sangfam fyinab inö nafjc Söellengrab,

Dom fanftcr bünft mid) fdjon beä <Sturm3 ©etofe:

(£3 fei gemagt! $croor mein ©ui unb £>ab\

SD?ein 2ulc3, ma$ im 3d)iffbrud) meines Sebent

3d) mir gerettet, — nimmermehr öergcbcnö! —
9ln meinem ßerjen trug id^ Did) bisher —
Scfct, 2fleergefang, roirf Did) and £er$ bem 2Kccr.

„©rujj, fjolbeS 3cu*)en! SIn99c meines SanbcS,

Du fd)ü£e oor bem ©affer meinen Sang,

&omm, f)ilf, baf* in ben blättern biefeö ÖanbcS

Dein föufmi erflinge mand) Safyrlmnbert lang.

Unb nun lebrool)l, mein <Sd)iff, mir müffen fqjctbcru

Diel) rettet nidjtä, Du mußt ben $ob crlcibcn,

Snbeffcn mir am Oft bie Rettung tagt —
$>cil Dir mein Sieb! $ntab! fei gemagt!"

Unb plöfelid) mie mit Purpur überflutet

Scud)tctW Sflcer im 5florgcnfonnenftral)l,

Die SBolfen fliegen rofig angcglutct,

(53 ebnet fid) ber Sellen SBcrg nnb Xtyal

Die 23al)n erfüllt uom jungen Sagcäfd)immer,

Rertljeilt mit rüft'gcm 2lrm bie glut ber Sdjmimmer,

Snbefj bie Sinfc f)od) in« Sonnenlicht

©mpor t)ält, feft unb fidjer, fein ©ebid)t.

S&m ift, a(§ roerb' er jänftiglid) getragen

^on jener 9?0mpf)cn ltd)tumfloffner Sdjaar,

Die ftegreid) cinft ber Sinbc fteer gefdjlagen

3113 3*aöco mit ben ©einen inÖefaljr.

Sie tragen itm an'S Sanb, ber mie im Traume,

Unb oor ifjm auf taudjt aus bem SReercSftfyromc

Der Sd)önf)cit (Göttin, bie ben Sd)läfcr mcil)t

Sinb mit bem ftuffe ber Unftcrblid)fcit.
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Das piinrii'iu rtliüm htt Sittlidjhfit,

ober

pem Unreinen i ff Riffes unrein.

Sine ftanfcgleifc jinn ® cfcüf cbaf trieben.

Seine Mißgeburt ber falfcf)cn Sitte brängt fid) in $cutfd)lanb fo

unangenehm bem oorurtneilslofen mcnfcf)lid) freien 5(ucjc auf, rote bie

^jrüberie. £cn 3rrroegcn biefer gcfeüi"cf)aft(icf)cn ^arafitin unb Sßfyaiu

fäcrin ber Sitte nadwigehen, erfcfjehtt uns gegenüber ber immer mel)r

um fid) greifenben Unroahrheit unferes gcfcuidjaftlidjen SJcrfcfjr* oer=

bicnftlid) unb mir glauben jenen ^wed am beften 511 erfüllen, menn mir

berufene litcrarifdjc Stimmen als £>eerrufcr im Streit in bie Mirena

eines ftampfcs führen, ber oon jeher" immer bann ausgefodjten mürbe,

menn bie 3ci* }" Unnatur unb f)end)lerifd)cr Unmahrheit bes gcfcll*

fd)aftlid)cn CrmptinbcnS unb (Mährens reifte.

SBBtr laffen ^unädjft bie Stimme Srnjt (Sdfteins fprcd)cn, ber in

feinen „Satirifd)cn 3citbilbcrn" bie ^xrrfcfjaft ber $rübcrie folgatbcr*

maßen geißelt, „lieber bem Sopha meines ?lrbcits$immcrs", fcrjrctbt ber

jd)arfbltrfenbe, gciftoolle S3coluict)tcr, „hängt in rei$enbcr photographifdicr

Sßacfjbilbung bas berühmte ®emälbe $i5ians, baS man früher als bie

irbiferje unb tnmmlifcfje Siebe bejcidjnctc, neuerbings aber als Siebe unb
Spröbigfeit ausbeutet. Qxoiq herrlidje Arouengeftalten, bie eine in fa(-

tenreid)cr öemanbung, bie anbere t>öuig nadt, lehnen am 9tanDe

eines Sarfophags, ber als 53runncn bient. £ic Siebe, in ber Sinfcn bte

Sampe mit ber heiligen glammc emporljebenb, fud)t bie Spröbigfeit ju

überreben. Xtefe aber, in fid) fettft oerlorcn, ftarrt träumerifd) in bie

Seite unb fdjeint oon bem, roas bte Siebe flüftert, nur ben illang, nid)t

beu Sinn ju öcrncl)mcn. Xas ganje ®emälbe ift fo rein unb cbel gc*

halten, baß mir ber öebanfe, es fönne bie beutferje Sßrüberic in biefem

töftlidjcn 3^mmcrjd)mud ctroas $$erlc{jcnbcs finben, fo ferne lag, wie

bem ftünftler fclbft, ber frei oon ftofettcrie, aber aud) frei oon iÖcfan-

aenf)cir, bas auf bie Seinmanb säuberte, was fein fcfjönljcitstrunfenes

Suge gefdjaut unb begriffen hatte.

Xcr 33cfud) jtücicr Xanten, ÜJcutter unb $od)ter, belehrte mid),

baß meine sJcaioetät fid) grimmig oerrecfjnet t)atte. Sie Sluerbacfyidjc

SKklpurga, bie fid) beim 5lnblirf ber SD2ilanifd)en SüenHS mit einem ent*

rüftungsoollcn $fm Teufel!" abmenbet, fmt felbft unter ben Tarnen

ber fogenannten gebilbeten Stäube il)re ©efinnungsaenoffinnen, nur mit

bem Unterfdjieb, bafe fid) hier bie oerftänbni&lofe (£ngl)cnigfcit minber

braftifd) äußert unb oft nur aus Keinen, unfdjcinbaren $ügen h^roor=

leuchtet. £ie beiben, im Uebrigcn burerjaus adjtungsmürbigcn Salon*

bamen hüteten fid) natürlich uor jeber pofitiuen ftritif: fte mad)ten

ilirer gepreßten (frnpfinbung meber burd) moralifirenbe Lebensarten,

nod) burd) unwillfürltd)e 3ntcriectioncn Suft; aber bie peinlidic Befan-

genheit, bte fid) in il)rcn fonft (0 mcltflugen ®efid)tcrn malte, ftimmte

mid) faft beflommcncr, als ein Ausruf im Stile ber plumpen, cl)rlid)cit

ftönigsamme. Scbcr bie mater pulehra noch °ie ß«a pulchrior nun*

befähigt, ben öebanfen bes ftünitlcrs aud) nur furibmegs auf fid) wie*
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fen Taffcn. $>ie £fjat}acr)e, bajj ein njcibltdje^ Siefen, mod)te ed felbft

nur in ber ^tjotograpf)ie fein, ben fittlidj empörenben Söerftofj beding,

fid) otjne Äleiber in bem s2lrbcitdaemad) eined 9ftanned rjerumutttetben,

raubte ifynen oöllig bad feelifdje (^leid)aeroid)t. 3a, id) nterfte an einem
eigentf)ümlid)en 3"den, bad um bie Nasenflügel ber Butter fpielte, bafe

fie t)ier nid)t nur burd) ben objectiuen iljatbeftanb emftlid) oerblüfft

würbe, fonbern bau ty* betjenbe arbeitenbed ©etjirn aud biefem $t)at*

beftanb ScMüffc 50g auf meine ftttlidjc Söeltanfd^auung unb auf bie

Jpraftifct)e 9Koralität meinet £ebendmanbel*.

®oetfje fprtdjt in einer befannten Stelle feiner Sdjwctjcrreife bie

bebeutfame SÖafjrtyett aud, baß und bie eigentliche 8d)ünt)cit bed menfa>
lidjen ßeibcd im Saufe ber 3atyrf)unbertc oöllig fremb geworben fei.

2Btr reben oon einem frönen gufj unb benfen babei mefjr an ben
elegant gearbeiteten ©tiefei; mir fagen „bie )d)önc Suffe", ol)ne unä
flar ju fein, ba& mir eigentlich nur bad lieber im s2luge tjaben. 2öo
und bie Natur wirflid) einmal unuerfdjleiert begegnet, ba erfd)reden

mir. (ES ergreift und bad ©efütjl bed Unerlaubten unb greoelljaftcn;

edjte 3üngltnge uon Said, flauem mir jäfylingd jufammen unb bebür=

fen einer längeren pfndjologifdjen (Srfyolung, um mieber für bad 2lü%

tagdleben brauchbar $u fein.

Sin ^ermantjet Höbet s3uge
Statin bie 2cnne nidjt ertragen:

SBir betuunbern bie ittarur

9tor in jugefnöpften Äleibern.

$tefc $l)atfadje läßt fid) nidjt wegleugnen; ja, fie ift fclbft begreif*

lid) unb im ©rofjen unb öanjen wenientend gerechtfertigt. SÖelje aber

bem Sfjoren, ber bie ©efefce, wie fie in bem uerganaUcrjen Neid)e

menfdjlidjer Äleinfjeit 5U Nectjt befteljen, auf bad unoergdnglidje Neid)

ber $unft überträgt! £>icr ift bie Nadtljeit, wie 3Jcori$ Saniere fagt,

^arabiefedunfdjulb, benn

— jene &immlifd&en ©eftotten,

Ste fragen rudu iudj SDtann unb ffieib,

Unb feine Kleiber, (eine galten

Umgeben ben verhärten väb.

3n ber Sfyeorie wirb bied fogar uon ben füttern unb $öd)tern

gebilbeter Stänbe bereirmtllia jugegeben, in ber ^rajid aber rjerrfcfjt

nad) wie uor bie franfl)afte Narrheit ber s}$rübcrie, beren fomifdje $ln*

wanblungen fid) nur ba nidjt oerrattjen, wo yilugljeit unb 4act ben

giud) ber fiädjerlidjfeit fürchten.

2)ic fatt)olifd)e Sfirdjc, bie in ben Sagen Nafacl'd unb 3}äd)el

Hngclo'd fo groß unb liberal bad)te, ift neuerbingd auf ben Stanbpunft

ber mobernen <ßenftonate oerfallen. SÖie inebefonberc $iud ber Neunte

über bie Nedjte ber ftunft benft, bad beweift bie ©efd)id)te ber SWa*

boniKi auf ber Säule ber unbefledteu (Smpfänguife.

ttld ber s^apft in feiner rüljrenben Sorgfalt für bie Neintjcit ber

©ottedgeberin jeued wunberbar gcljeimmfiuolle £>oama uerfünbigt tjattc,

bemjufolge aud) bie 9ftutter bervJiabonna fünftigl)tn alle jungfräulichen

Grtjrcn genießen foÜte, ba füllte er bad Öcbürfnifj, bie Erinnerung an feine

wcltbewcgenbe 4t;at burd) ein Stanbbilb ju feftigen. ÜD?an tjattc einige
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Salne uivor im Iljcatcf bcs ^ompcjuö eine (Säule von aujjcrorbeut*

Iid)en Ximenfionen ausgegraben, bie vortrefflich geeignet fdjien, einer

Statue als Sßtebeftal ju Dtenen. 3ur 3e^ *a9 ocr foftbare gunb nod)

unbeachtet im .jpofe be* Ü)tonte*(Sittorio^alafte$; je(jt fd)ien ber klugen*

blid gefommen, ba* ftlcinob $u nüfcen.
s$iu* ber Neunte bcrietl) fid)

mit feinen (betreuen unb gcnaS fchlieftlid) bes ajüdlichen ®ebanfenä, bie

Sljeaterfäulc auf bem fpanifdjen s^ta^e aufstellen, bie söafid mit ben

SBtlbern ber t»icr £auptpropt)cten $u idjmüdcn unb oben in fd)minbeln=

ber £öf)e bie heilige Jungfrau ju poftiren. -Die vier Propheten, ÜDcofeä,

3ejaia$, Savib unb ^cjedjiel, joüten ju ber fnmmelsronigm auffchauen

unb ein SRtetienfpiel infeeniren, baä ungefähr gebeutet merben fonnte,

mic:

2Bir habend ja gleich

Sie römifchen Sinologen behaupten nämlich, in ben Schriften ber

Genannten Hebräer feien unjmcifclhafte 9lnfpielungen auf bie inimacu-

lata coneezione vorl)anben.

Sie iöilbhauer ber (Surie reichten nun ihre Gtntmürfe ein. Sie
Propheten mürben genehmigt, obgleich fi* j

coe^ runftlerifdjen Gerthes
entbehrten; bie

sJ)cabonna ba^egen, von einem jungen, fct)r talentvollen

Seutfchen entworfen, mürbe für unmöglich erflärt. Ser Ärünftler hatte

nämlich eine fdjöne, jugenbliche ®eftalt in fehr leichter ©emanbuncj ge=

fchaffen. Sie gormen beä fnofpenben Äörperö maren nur unvollftänbig

aegen bie sölitfe be£ 53cfd)auer* gejehirmt. $iuä ber Neunte fanb bie

$luffaffung bes vermegenen (Germanen „ffanbalöä" unb bejaht ihm, ber

^immelöfönigin auaenblirflid) mehr Äleibcr anziehen. Ser Äünftler

abhorchte unb liefe jefct nur einen 2l)cil beä 9caden3 entblößt. Seine

<£>eiligfeit bctradjtctc bie Arbeit von Beuern, unb üon Beuern fchüttelte

er bas avoftolifche £aupt. Sa magte ber Äünftler baä unuorjichtige

Söort: ,,3d) fann bod) bie heilige Jungfrau nicht in eine 9)catrane

nähen", unb hiermit mar fein Sdjidfal bejiegelt. SDconfignor $acca ließ

ben ©ottesläitercr über bie ©renjc fchaffen unb cnaagirte einen ber

mittelmäfeiaen Möpfc, bie mit ber 9)iobcllirung ber Propheten betraut

Seroefcn. Ser neue Scultorc entlcbigtc fich feiner Aufgabe mit vollem

etcr Äeufchhcit. ßr jog feiner 9)fabonna fogar £>aubfchuhe an unb

verlieh ihren ®efid)töjüg,en ben ?luöbrurf einer chrfamen SBierjigerin.

3e$t mar Pio Nono aufrieben.

Unb nun manblc mau in ben Daticanijcheii ^alaft unb betradjte

fich bie Standen Oiafael'ö unb bie firtinifdjen ©emälbe 9)cict)cl $lngclo'ä.

Siefe nadte, fraftftrofcenbe (Jva mürbe auf Söeftetlung emed ^apftee

gemalt; biefe unbcfleibctcn 3üngliuge, bie beim 53ranb be$ iöorgo flüch-

teten, entftanben unter ben klugen 3uliuö bes ßroeiten! 2Bie fel)r i)t

bie heilige fatholifd)c ftird)c im £aufe ber 3al>rt)unbertc t;erabgefommen

!

Saß gerabc bie ^rüberie nid)t feiten (Srfefte ber Unanftäubigfeit

hervorruft, bemeifen bie geigenblätter, mit benen ein großer 4t)eil ber

vaticanifd)cn Statuen verunstaltet ift. 93ei einem provocirenben Sinti*

nou£ ober 2)i
x

eleagcr mag biefe 9)cctl)obe mit sJiüdfidit auf bie vielen

Souriftmuen einen Sd;cin von Berechtigung hüben, (äerabe^u lächer*

lieh unb empörenb mirft bie garce jebod) in ber plumpen s21nmenbung

ctuf bie 33enu^ftatuen, bei benen fic einer rairflidjen ^erunftaltung gletch-

fommt. 2Baä füll mau ba^u fagen, roenn mau tu ber Mähe be* 53vaccio

Digitized by Google



1188 j&ae £l>an|acrtl)um btr SMlidjhtit.

Wuoüo einer Mpforobitc begegnet, bic bie beinahe an bie Ajüftcn oerfjütlr.

mib bennod) faft geroalt)am beblättert ift ! Sic $cfdjid)te maetjt beu
(Sinbrucf, ale tyabe man ein Stücf ber ©cmanbnng lumucggcmcifsclt, nur
um biefe» 3nmbol ber Seccnj anbringen 511 fönnen! 3o gemiß bic

mebiceifdje ^cnu£ fittfamer roäre, menn ttjrc £>änbc nidjt bae befannte

äftanöoet einer ^feuboucrljnllung in 3cenc festen, fo geroiö erinnert

une bei biefen $knueftatucn im Cancan erft bae gcigenblatt an bic

Jf)arfad)c, ba& ee t)ier ruirflict) etmae ju uerljüllen gäbe, menn bic (Göt-

tin aue Jleifd) unö ^em lüare - 5Bie Xactfofigfeii übersteigt alle

griffe.

(Sine ®cfd)id)te ber ^rüberie mürbe 311 ben intcrcffantcftcn Sfuf*

gaben bce Gulturfjiftorifcre jätylcn. (£t rjätte inebefonbere ben sJcad)~

meie 3U liefern, inmiefern bic ^rüberic einerfeite bic ftunft unb anbere-

feite bic cdjte SDcoralität gefd)äDigt l)at. 8nmmunge= unb $enicbilbcr

ber padenbftcn Üllrt mürben iljm auf jebem Ölatt ber s$rofan= unb
Äird)cngefd)id)tc in bunteftcr Sluemalji entgegentreten. i8on ber Statue
ber ®ered)tigfett am (Grabmal $au(e Iii., bic ber päpftlidje Jugcnb*
finn mit einem Sölcdjgcmanbc bcflcibct t)at, bie $ur ^cba Gorreaaio's.

bic ber römifd)e Sot)n bce ,&er$oge uon Crlcaue „megen iljree fegam*

tofen 21uebrudee" bübifd)er SSkife 3crfd)ncibcn liefe — meldje güüc Don
Torheiten, 53erirrungen unb ^anbaliemcn!

£ae oiel mi6braud)tc Söort: „Sem deinen ift 2(ltce rein", gilt

nirgenbe jo uneingcfdjränft, ale in ber 3pl)äre ber ftunft ^fndjolo-

aifd) ^erghebert iffbie Sßrübcrie gleid) nalje uermanbt mit ber Sittfam-

feit unb ttjrcm biamctralen ©egenfafcc. jungen, aufMütycnbcn 3)cabd)en,

bereu Scclenjuftänbe überhaupt an einer glüdjcligcn 2$crroorrcnl)cit

leiben, ift fic in ben meiften gäücn unbebingt 31t uerjeitjeu; aber fic Der*

bient aud) f)ier faum biefen tarnen. S3ei einer uollcnbetcn £ame, bic

^lufprud) auf einige 33ilbung unb Scbenecrfaljrung ertjebt, mirft fic ba*

gegen ebenfo lädjerlid) roie bic 9caioität, benn fic ift alebann entroeber

bae ßcic^cn eince unreblidjcn, ober cinee überaus bcfdjränftcn ®cmütl)3.

Stellen mir une ein fünfjcfjnjäfyrigee 9)(äbd)cn uor, bae in aller Un*
fd)ulb nadj ben ®el)cimnif|en bee menfd)lidjcn S&crbcne forfd)t, fo mer-
ben mir, falle mir nidjt gar jju ffeptifd) angelegte Naturen ftnb, bie

üftaioetät gelten laffen unb bie ^achc meber anftöfeig nod) abgefdjmacft

finben. Sluä bem 9)hmbc einer ^ünfuubjman^igjäljrigen mürbe und
bicfclbc gragc gerabeju anmibern. öenau fo oerl)ält ee fid) mit ber

^rüberie. (lin ttinb ift bem begriff ber Äunft no^ nid)t nahe gctre=

tcn. Unfcrc ßr3icl)ungemctl)obe Iciftet in biefem fünfte nic^t Das ©c=
ringftc, unb fo oerftel)t unb uerjeif)! man. (S:in 9)^äbd)cn uon fünfunb^
jmai^ig 3al)ren aber, bem überhaupt ©hm für bae 3d)Önc unb ^pö^erc

tnncmol)nt, muft über bic Slnmanblungcn ber 33adfijd)jcit l)htaue fein

unb fooiel 5(d)tung oor ber ©djöpferfraft bce 5lün}tlcre befifcen, bafe

fic ce gar nid)t magt, an feine 3)?ciftcrmerte ben 9)cafjftab il)rcr 3alon=
becenx anzulegen.

ma breiteften mac^t ficf> bic ^rüberie in ber Literatur unb bem
£l)eatcr.

Unter allen X()orhcitcn ber litcrarifdjcn ^rüberie ift feine fo ab^

jnrb unb lädjerlid), ale baö Eifern ber iageefritif gegen bie franjöfi=

|c^en (?l)ebrud)sbramen. 3eber unfähige Üopf glaubt fiel) jn'er berufen,
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in faUuing*oollcm ^> l>a v
i
fäcrfto 1

3 bic Üicinljctt unb Sittlidjfcit bcr beut=

fdjcn SWufc 311 oerl)errlid)en unb bie talcntoollftcn Arbeiten unfern
transrtyenanifcijen 9iod)barn mit fiotl) 511 befubeln. Saft bicfe* um
logifc&e unb cmpörcubc SBerfd^ren nad) mic oor bei bem beutfd)cn

Jamilicnoatcr ftnflaug finbet, beroeift nur, mie tief mir in ben 9fo$cn

bev (Sitelfeit unb bor iUerblenbung oerftridt finb. Ser (*f)cbrud) ift

etmas s
l*cnucrflid)ce\ barüber l)errfd)t felbft unter ben greigeiftern nur

eine Stimme. Slber folat baraud, baß er aud) alä poetifd)c$ 9J?otio 51t

oerurtt)eileu ift? Der uNorb ift unftretttg ein meit IjimmclfdjrcicnbercS

SBcvbrcdjcn, alä ber (iljebrud): glcidnoohl nehmen mir an feiner fünftte-

rtfdjcn $krmcrtl)ung nic^t ben geringften Sütftoft! Sener mol)ljjcilen

Styeorie jufolge mußten mir nidgt nur jebe fünftcrifdje Verarbeitung
eine* SMorbcs, fonbern fogar ben ßrimiualprocefe felber für unftattfyaft

ciliaren.

VluHerbem Kommt nod) ^olgcnbcö in 33ctrad)t: Sa£ ocnoeiflidje

SKoment beim (rljebrud) ift ein rein geiftigeö, fein finnlidjc«:

ber finnlidic Voraang beim t*l)cbrud) ift genau bcrfclbc, mie bei

ber (£l)c. 3Öo ber feiltet alfo einfad) erjätjlt aber barftcllt, oI)tte patbo*

logifdje Sctailfdjilbeiungen, olme £üftcrnl)cit, bic ja and) bei ber %\\^
malung cl)clid)ci S>crl)ältniffc möglich unb babei aan$ cbenfo unfünftlcrifd)

märe, ba fann mir bie einfeitigfte llngered)tigfcit feine Arbeit für unfttt*

lid) erflären. S8orau?gefc§t mirb natürlid), bafj er nid)t in tenbenjibfer

Sö3ci,e für ben ©)cbiud) im Sßrincip eintritt; motjl aber barf er für bie

Gtjebredjerin feiner Xragöbie bic cntfdjulbigcubcn Si)mpatl)iecn beä 3Us

fdjaucrä in Slujprud) netymeu, beim nur fo ift bie Sragöbie mögjtd).

Ser befinitiue tstnbrucf ber bramatifdjen Gompofition mirb bcr jetn:

Sie £)elbin bat fdjroer gefehlt. 3EL*ir begreifen Mngcfidjtä ber oormal*

tenben $krl)ältniffc, mie |ie $u gall fommen fonntc: aber ale nicf)t min*

ber naturgemäß unb bercdjtigt erlernten mir and) bic jcnnalmenbe

ttataftroptye.

Sie bentjdje Literatur ift iticfjt arm an berbfiunlidjcn Sluämalun*

gen ber el)clid)en greuben: bic franjofifdje (^elnudjstragobie bcljanbclt

bagegen bas Punctum saliens in bcr 9icgcl nur aubeutenb. $luf wqU
etjer Seite liegt l)icr nun bie plumpe $crcd)nung auf bic rol)cn Snftinfte

bes ^öbclä?

SBct bic Verlegung ber eljelidjcn Sreue au$ ber Summe bcr poc-

ttjdjcn 2)Joriue ftrcidjcn mill, ber beraubt und eincä ber mirffamften unb

intereffanteften Probleme be* mcnfd)lid)en Gebens. Ser Sßoct aber, ber

id) uon ber Urtljeilslofigfeit ber Äritif beeinfluffen unb in ber 5L*al)l

einer Stoffe aue rein äujjerlidjer 23erüdfid]tigung unferer Sbdjter*

fd)ulem9JJoral bejd)ränfen läßt, begetjt ein gei|tigeä Unrcdjt gegen fid),

bae ihm Apollo niemals üeräcil)cn mirb.

Öd; tjabc oben ben Muäorutf C£l)ebrud)^brama beibehalten, meil er

feit einiger $cit in Scutjd)lanb gang unb gebe gemorben ift. Streng

genommen er|d)cmt er cbenfo lädjcilid) unb unfünftlerifd), mie bie branb-

marfenbe Xcubenj, bie it>n erzeugt l)at.
v^>er oon l^t)cbrud)ebramen

rebet, bcr föuntc mit bemfelben 9kd)tc oon 9JicineibonooeUcn, oon

S^edjfelfälfdniugoromancn ober oon &brperoerlctfuugdl)umorC'i$fen fpre=

d)en. ^mmlet, oeffen 3Kuttet nod) fein bcutfd)cr sJiccenfent alfi (fl)e-

bruc^efbnigin 511 diarafterifircn magte, objdjon il)ic ^anblungätoeijc
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ung(eid) empörcnber unb moralmibriger ift, altf bie [ä'mwtltdjer franAöft-

fdjer «Salonbamen, £amlct, jage id), Wäre ber $>clD einer 3ö9erung^
tragöbie, unb in ®oetl)cs gauft fjätten mir ein ^erfütjrungsbrama au

Ometdjneit. 3Mefe £crau*t)cbung eines einzelnen ÜMotiu* ami* (Sfyarafs

teri|irung einer 8peeic$, bie fid) »an ber öcfammtgattunq burd) nid)t3

2Befentlicf)c$ unterfdjeibet, uerrätt) eine bcbaucrnsmertfje s$erirrung bcS

ö)t()ctifd)cn ^egriffeuermögens.

£er Tcutfdjc uergi&t überbieS, bafj aud) er eine 9^cit>e üon Sfyc*

brud)*bid)tungcn befifct, bie er mit eblem 2to(5e au ben fdjönftat ^ßer*

len feiner Literatur
(̂
ät>It. 3d) erinnere nur an bie ®oetl)e'fcr)en WafyU

üermanbtfdjaften. Unb liegt nidtf fclbft ber gewaltigen £age uom rroja*

nid)ifd)cn Äriegc als leitenbes Biotin ein (rbebrud) au ®runbe?"
2omeit (Irnft (fdftcinä ir»ol)I aufAumerfcnbc fragen. Slclmlid) hat

fid) gaiu fürMid) $id)arb 3£ultfom tn ber „Seutfdjen Sefeljallc" üoer
bie gcfellige ^rüberie auegefprodjen. 3n einem „(fei Söort über v$rii*

beric" betitelten, ferjr beljeniaatsroertljen ?(rtifcl fagt et uon ber 8d)icf-

lid)feitsibcc ber beutigen Öe)cllfd)aft:

Xiefe 3d)icflicf)fcit^tbcc
r

bie, cobifijirt unb au feinen ®ebraud)£an*

meifungen für ben „Umgang mit s
JO?cnfcf)cn'' üerarbeitet, einen ftattlicfjcn

Üöanb repräfenriren mürbe, tft tliatfäd)lid) au einem t)äftlid)en ilberglau*

ben gemorben unb ift uielleidjt ein größerer $einb uernünfttger 2Öot)l*

anftänbigfeit, al* bie bloße geiftlo)VSittlid)fett. Xer ®cniud glütfliefen

33el)agens unb Weiteren 9)ienfd)tl)ums muß erft aus biefem (Sobcj red)t

uiele unfinnige Blätter ()erau*rcißen, cl)c ber DJtcufd) mieber lernen

fatm, bie Sdjrift feinet eigenen, unuerfälfd)ten ,£>erAens au lejen unb au

oerftefjen. ftein 2Mcnfd) bestreitet, baß fid) bie heutige ®efelifd)aft um
befriebigt unb unglüdlid) fül)lt, unb ftatt ben Qkünben biefem Unbetja-

gens flcifeig nad)
(
Aufpüren, ift Scbermann bemüht, baffelbc mit ben uner*

oittlidjen (rigcnttjümlirijfeitcn bes „eifernen" neunjeljnten Safjrfyunbertö

au entfd)ttlbtgen. „2LMr leben ju fctir nad) außen, um und tnnerlid)

mit einanber au befd)äftigen unb für einanber 51t intereffiren, batjer er-

Scheinen mir füf)I unb tt)eilnal)meloe." Xamit beruhigt man fid). Unb
>od) liegt bie 8ad)e fo ganA anber*! 3c mci)r man nad) außen bin ftd)

au betätigen genötigt tft, befto lebhafter mirb bei gefunben Naturen
bas ^cbürfnife fein, im engeren aefclligen Greife bie gegönnten 9totje*

ftunben in tjetterer unb offener $crtraiilid)feit mit feinen greunben 511

üerfeben, bie fteif abgejirfelte Sa^ung 511 uerabfd)iebcn unb l^enfc^ un-

ter 9)?enfd)en ju fein. Unb je lebhafter man bicö iöcbürfnift in feinem

,f)erjen fü^lt, um fo unmutiger mirb man nad) „bcc> Jaged Arbeit" in

bie gcfangmeilten öefid)tcr ber ©äfte bliden, baten bie ^yrtfe^c ber &n--

pfinouna, bie unmittelbare ixrjendregung, bie innere s
Jiött)igung, fict)

bet)ag(icr) mitjutt)eilen unb fid) 51t geben, mie man eben ift, einfaä) ab=

tjanben gefommen 511 fein febetnt. derjenige unb ganj befonberd Xte*
jenige, btc tjeutc, jumal in irjren jugenblid)cn 3al)ren, ftd) unbefangen

mittbeitt, or)nc nac^ linfö unb rcdjtö ju fcl)cn, gilt ber tjeutigen ®effü«
fc^aft fofort für unbefd)eibcn ober gar „emaneipirt". Denn gang befom
ber« uon ben SWäbafen ocrlangt man „Unjdjulb" unb — ^)ummr)eit

f

bie fid) befd)eibcnt(id) unb forgfältig burd) bie feefprädje eines fogenann«
gcjeüigen 3lbenbö burcrjjufdjmeigen ucrftct)t. 3eber frift^e, eigene, ja

meUcicrjt jogar gute Öcbanfc, ber bem jungen sMibd)cu über bie £dnr*eue
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bce BeWufetfeinä unb über bie rotten kippen fpringen Will, wirb oon
bem brüefenben 9llp ber gefellfd)aftlid)cn Siegel unb unter befonberä un*

günftigen Berf)ältnif|en oon bem ernfte Umfdjau baltcnbcn ©lief einer

geiftig bumpfen £antc ober Butter ,yirüdgefd)cud)t unb bleibt unau&
gefprodjen. So crlatmit bie geiftige Bcmcglidjfcit unb Spannfraft, bie

allein bem menfd)lid)cn öefellfdjaftrieben Weis unb grifd)c oerlcil)t, unb
baä traurige Stiftern, unter allen Umftänbcn beferjeiben unb „unfdjulbig"

erfcfjeinen 5U wollen, f)at nur bie Söirfuna, entweber geiftige Fullen
ober |>ciid)lcr ober cnblid)— bittere geinbe oiefeä 8nftcin$ ju crjiefjen.

(£$ ift wirflid) nieberfdjlagenb, 511 fetten, wie fonft ganj liebenöwürbige

Seilte bie fdjönftc 3C^ ^rc^ bebend oerbringen mit zweifelhaften Be*
mütjungen, anberä JU erfdjeinen als fic finb.

Durcr) biejc ftiü geübte unb ftill getragene £tyrannei ber ®cfeH*

fdjaft, jebe fclbftftänbige £ebcn*füf)rung jeitig ^u unterbrüden unb bie

geiftige 2t)ätigfcit bei t)eranmacr)fenbcn ®e|d)Ied)t3 in gefcllfd)aftlid)er

Begebung ausfdjlicfelicf) auf Beobachtung unb SRadjafjmiing ber Zubern
f)iii5uwcijen, ftatt bie fteime fclbftftänbiger Eigenart mit aller Sorgfalt

ju pflegen unb ju cntmideln — wirb ber erfte ©runb gelegt bem
bcillofen Uebel ber Sßriiberie, b. h- ^rätenfion ber Unfdjulb ol)ne Un*
Jd)iilb, wie Sd)lcicrmachcr ba£ 2£ort gan^ correct erflärt l)at. £>a§

unfer ßcitalter nun wirflid) ein parabiefifd) unfdjulbigcd ift, wirb ftc§

fdjwer erweifen laffen. £a man aber nid)t unfdiulbig ift, jo glaubt

man e$ }d)eincn 5U muffen, unb ba3 füfrrt ju ben lädjerlidjftcn Söibcr*

fprüdjen. gräulcin (Sücn o. 3i. barf nid)t babei fein, wenn if)r cinjährt»

gc£ Brüberdjcn gebabet wirb, bagegen barf fie, allerbingd in Begleitung

oer SJJama, „Scinicrjc" ober anbere „luftige" ^ßrobufte ber leichtgcfdjür^

ten bramatifchen SJhifc unbeanftanbet fef)cn. fträufein 3lurora y. i|t

c$ nicrjtgeftattet, Sbafcfpcarc'fchc Suftfpicle ju lefen, „beim ma£ bamatö
am loderen £ofe ber Königin Crlifabcth für wifcig unb geiftreid) galtf

baä fommt unö einfad) uiianftänbig oor", aber neulich bradjtc it)r eine

aciftrcicrjc greunbin einen ganj neuen franjofifetjen Sftoman mit unb fie

lieft nun fcl)r eifrig bas berüchtigte laecioe DpuS in it>ren 9Jcu&cftunbeu,

ob,ne 3ftamaä Ssiffen, aber mit grofeem Vergnügen. Unb cnbüd) %ne£ 0.

3., baö dufter wciblid)cr 3>ugciibblütf)e, „oaä aJcerfjiel ber Betrachter",

bie priuatim erlogen würbe, weil es bod) feine fcfjweren Bebcnfcn hat,

fein Äinb auf bie 3d)ulc ju bringen, mo „aller £eutc $inber" jufam-
menfommen, — fie foll bei ben fd)led^ten (Bitten ber jefcigen jungen

ficute gar niebt metjr allein auf bie <ötraj}e gel)en. Qod) ift fie auf

Bitten tt)rc3 35cttcrö in ein fiefefrän^djen getreten, mo fic iljrc Äenntnift

ber bratnatifdjen Literatur burd) gemeinfameö fiefen mit ocrt^eilten

Stollen erweitern foll. $afe nad) beenbigtem Scfeabcnb bie jungen ^>er-

ren it>rc nieblid)en Partnerinnen nad) |>aufe fütjren unb in erregter

bramatijd)er-<Stimmung babei mand) loderet Törtchen inä D^r flüftern,

ftößt bei ber geftrengen 3)2ama auf feine Bebenfen.

X>icie Beifpiele oon ber Bcrfel)rtf)eit ber l)cute geltenben 8d)id=

lidjfciteibecn finb bem prioaten Cebcn entnommen unb fönnen, wie man
oiclleid)t einmenben wirb, 511 allen 3eiten oorfommen. ^uuädjft wirb

aber SRiemanb beftreiten, oo| aud) auf ber Bül)ne beö öffentlichen öc=

benö bie ^rüberic ftarf oertreten ift, unb ber jmeite Smwaiib änbert

,
nidjtc an ber Sadje felbft. ^enn wenn eö auch nd)tig ift, ba^ foldje
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^crfel)rtl)eiten ju allen Retten uorfommcn fönuen, fo ift es cbenjo richtig,

baß fic für bie heutige 3eit trjpifd) unb djaraftcriftifd) finb, für frühere

ßeiten ^ufätltQ. $or tjunbert Sohren mar ber Xon unter ben jcbilbe*

ten Seilten, bie grauen unbebingt mit cingcfd)loffen, ein oicl freierer,

lebenbiger, natürlicher. 2>aö bewirfte ber befreienbe £>aud) ber Stunu-

unb ^rangperiobe, wo bie Soslöfung oon allen willfürlidjcn geffeln

conocnrionellcr gorm a^ Sojung galt, wo man ben Ijolbcn -träum

träumte, ba* Seben poetifd) leben §u bürfcu, leiber aber oft unter biefer

Sßoefic bee Sebent nur bie Eingebungen unb ©clüfte ungebunbener ©c
müttjömiüfür oerftanb. £a* ergab benn gcrabc bei ben t)öd)ften ©el-

ftem freilid) oft bie übcrrafdjenbften (hfetjeinungen, beim „nur fleiuc

(Seelen fnieen oor ber Siegel; bic große £ccle fennt fic nid)t!" ©oettje

natjm dt)riftianc 5$ulpiue, baä $lümd)cn „wie 2lerne leudjtenb, wie

Sleuglein fdjön" in fein £>au£ unb lebte mit Üjr ad)tjel)n Saljre jufani-

men, ct)e er feinen Söunb burd) bie ©l)e fanftionireii modjte. <8d)iller

war mit (Sl)arlottc ocrmäfjlt, allein itjrc £d)mcfter Caroline, Sd)illcr3

„3bcal", ber er fiefa inncrlicrj metjr uerwanbt füllte, trennte fug uon
itjrem ungeliebten ©arten unb 50g in fein ^auö. £a$ t)ielt itni aber

nid)t ab, feiner greunbin grau oon Stoib eine gcmeinjdjaftlicfje SReife

nad) ^am oor$ufd)lügen. Söielanb nimmt feine alte Siebe, bie Sa
Üfodje, im $aus, „um aufzuleben."

,,§ld), t)ier finb 2£eibcr!" ruft Scan s#aul auS, als er nad) S&kimar
fommt, „l)icr ift 5llle3 reoolunonär fütjn unb ©attinnen gelten nicfjtä."

9hl einer anberen Stelle fagt er: „£o oiel ift gewiß, eine geiftigere unb
größere flteuolution, al* bic politifdjc, unb ebenfo mörbenjd) wie biefc

fd)lägt im ^erjen ber SBelt."

iJcun, biefe Oieuolution, bie oöüige (Smancipation beä ©cfüt)l* Dom
fjerfommcn ber ©efellfcrjaft rjat fid) nidjt uolljogen unb — ©ort fei

4)auf — wirb fidj nidjt ooll^ietjen, wcmgftcn* md)t im ©inne Sean
9ßaul*. Slber meld) eine SöanDlung! Üftidjt nur ift tjeute ieber offene

$roteft gegen bas „Ghuig=©eftrigc, ba* morgen gilt, weife tjeute tyat

gegolten", uöllig uerftummt, fonbern mau beugt )id) tiefer alä je oor
ber Siegel, b. I). oor bem, wadbie Ruberen ttjun; man fügt fid) entweber

aU gletd)gülrigc ÜDiaffe bem auf ber ©efellfd)aft licgenben $rud ber

?[cfinnung$lofcn llnfd)iilböt)cucf)clei unb fyeudjelt mit ober— man finbet

id) mit fdjweigcnbem Unwtlleu ab unb beflamirt fid) t)öd)ftens in fdjwa*

d)cn Stunbeu uor:

ÜBie ctel, fdjal unb flad? unb unerfpriefttei)

<2djeint mir ba« gauje treiben btefer Öcitl

38ir haben eben einige „greil)eiten" ber (£turm= unb $)rangperiooe

mitgeteilt, nicht um als Sobrebner berfelben aufzutreten, fonbern um
an beutlidjen öeifpielen 511 geigen, wie bie größten Scanner mit ooUer
greimütl)igfcit it)vc £ei5en$bcfcnntniffe madjen, wie es Äeincin einfällt,

beffer 5U }d)cinen, alö er ift. Unb baä ift eben baö 3ld)tungjwcrtt)e

jener 3clt
*
0ÜB fie nidjt beffer erjdjcinen wollte, alö fic war. dagegen

ift bic Signatur ber „liberalen" ^e^tjeit, baß fie mit ber gebü^renben

Äcngftlidjfcit beffer erfdjeinen will, aU fie ift unb fein fann. ^aö 3c ^t;

alter ber Xingeltangcl, ber „pifanten ^5l)otogrüpl)teii" unb ocrficg^cltcn

S3üd)lein, bie „gegen $oftüorfd)uß ober i^actjualjmc franco" an „nbcle
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fierrcn" ucrfanbt lucrben. eine $cit, in bcr oon bcr ©ülme bcr mobern*

Ren Stabttljcatcr aus eigentlich nur nod) fdjarfe
s
Jtci$nutte( auf baS

i^ubtifum mirfeu uub bas Sd)illcrfd)e 3beal einer „moralifd)cn 31nftalt"

in nebelgraue gerne gerüdt ift — eine jold)c oollig becoÜctirte Reit l)at

fein Oied)t jur s4>niberic. „3£as fie ift, bas magc )k ju jdjeinen!"
sJiod) £ins ift ^u bemerfen. Das Sntereffe an ber fdjöucn xMtera*

tur, bas früher unfere gcjeüigc (Sirfcl belebte, ift in erfd)redenbem %b*
nehmen begriffen; nur menige ID^citfdjcn lefen unfere 5citgeuöffifd)cn

£)tdjter; unb wenn biefc Sejcnbcn in bcr öefcllfdjaft irgenb eine Litcra-

rifdje (rrfdjcinuug gcfpräd)smeife berühren, fo ftuDcn fie fein ^krftänb*

nip unb feine Xljeiinatjme mel)r. Unfere mcftlid)en i)iad)barn Oerfolgen

mit bem größten 3ntereffc alle l)eroorragenben Bonitäten ; ein neue*

2>rama, ein neuer Vornan bilbet bas Sagesgcfpräd) aller gebilöeten Streife

auf längere ^ett, nur berjenige mürbe ]id) einfad) fclbft Oon ber (Gefell

fcljaft ausfließen, ber oon Den neuen literarifdjen s^robuctioncn feine

3iori5 näljme. 2&c ift bas gan,} anbers bei uns! 9feulid) mürbe in

„£eutfd)cu sINoutagsblatt" ein (^e)präd) mit s^aul .£>enfe mitgeteilt, in

mcld)em bcr £id)ter feinen llumillcn barüber au3fprid)t, ba]V bejonbers

bie beutfdjen $elet)rten, bie fogenannten „Männer ber ernften Hüffen-

fd)üft", fid) ctmas bamit miffen, bie Literatur bcr ®cgcnmart 511 iguo-

riren, ja fogar Diejenigen bes Dilettantismus ju bcfdjulbigcn, bie fid)

ben Sinn für biefelbc erhalten l)abcn.

Unter biefen einer anregenben geiftigen s3Nittl)ciluug fo ungüuftigeu

Umftäuben ift es geboten, burd) eine frifct)c fiuftftrömung bie gefunfenen

£ebensgciftcr unferes gefeüigen
s
^crfel)rö auf* Sttcuc beleben unb bie

froftige 2ltmofpl)äre unferer meiften Salons mit neuem ®eiftcsl)aud) ju

ermärmen. (is fann aber biefe unfelige Scfjcu, mit irgenb einem frifdjen,

unmittelbaren, nid)t genau abawirfeltcn SBorte an^uftojjcu, biefer giftige

$Ö£ef)ltl)au unferer ganzen ®c|eüigfeit, erft bann einer gejunben unb un*

befangenen 3)üttl)cilung meidjeu, menn bas l)eranmad)fcnbc ©ejdjlcdjt,

bejonbers bas meiblidjc, roieber 3ur üftatürlidjfeit unb Unbefangenheit

erlogen mirb, 511 jener Cffenljcit unb innern $Bul)rl)aftigfeit, bie mir

tjeute leiber fo feiten finben unb bie uns bod) überall fo mol)ltl)uenb

berührt, mann unb mo mir itjr in unferen gefellfd)aftlid)cn ilreifcn bc*

gegnen. Die Aufgabe einer |old)en Crr^icljung, bie mit jtrenger SMnuet*

fung alle* Unlautcrn unb .ftmeifelljaftcn emfad)cs natiirlid)es (Smpfinben

unb offenes uno ct)rlid)e3 Vlusfpredjen Deffelbeu fd)on oon 3ugenb auf

mit Siebe unb Sorgfalt pflegt, bie bie oon Slnbcreu erborgten unb ab*

gelaufdjten glittcr uub glosfeln uerfdjmätjt unb bas ftinb auf fid) unb

leine Eigenart ftcüt — biefe Aufgabe fallt ber SHutter 511. Sie ift fdjroer,

aber lotjncnb. 9Birb fie treu unD forgfälltig erfüllt, bann merben mir

mieber eine frifdje unb lebensfr ohe 3ugenb, eine muntere unb geiftig bemegte

Unterhaltung in unjeren Salons, eine oiel größere $a[)i Itcbcnsmürbigcr

Ü)iäbd)en unD — günftigere ^aljlen in ber\\>ciratt)sftatiftif l)abcn.
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Carmen.

ßrjablung ton ftr. Vcvanti.

(£d>luf$.)

„Xarf id) l)offen, baft Xu mid) oermiffen mirft?" fragte er Ijalb

im 3d)er$.

„jRan tlnit am bcften, fid) nie mit trügerifdjen Hoffnungen ab$u*

geben", ermteberte fie.

(£r trat abermals an il)rc Seite unb bemächtigte fid) if)rcr |)änb:.

„Slbelheib", jagte er bringenb, „fett id) uon Xir gegangen bin, tjat

fid) ivaenb ctma* JeinbjdigcS ^mifd)cn und aebrängt!"

Xcr ernfte £on feiner Stimme }d)icn fte deichfam auö ihrer (£r*

Sirrung aufzurütteln. SDiit einer ftohen ®ebcrbe, Sic it)r einen neuen

rij Dcrliel), fragte fic, 51t ihm aufblitfcnb:

„Mann fid) irgenb ctroa* Motteten und brängen
,

fennft Du trgenb

etwa*, ba* ba.su im 3tanbc märe?"

Staltet aber, ber fid) nur an fein burdjauö cl)rcnl)aftcö 53enel)mcn,

an bic unüerbrüd)Iid)e breite erinnerte, bie er itn* feit feiner ^cr^eira*

tt)itng bcmaljrt hatte, antwortete mit einem entfd)tcbencn „9ccin!"

JBtanttn fommft Du benn auf foldjc SBorausfcfcungcn?" fragte fic

mieber.

„SBeü Xu anbei* gemorben bift, liebe 3lbcll)cib. (£* ift möatid),

baß id) nie erfahre , mas Xu heute gefetjen , gehört , ober erlebt noft

;

aber id) merbe mid) nie ber llcbcrjcugung crmetjrcn fönnen, baß e*

etmav auf mid) ^üglidjc* gemefen fein mufj."

,,3d) fann Xir barauf nur uir Antwort geben
, bafj Xu ptöfclich

uotl (jinottbungen ftedft, mic ein Seib."

,,^tbcft)cib/ Xu tt)itft mir roch
!"

yjttt biefen Korten liefe er ihre ^änbe loö unb fie fanfen fraftfod

an ihr nieber. $>ättc er nur berau^ufinben ocrmod)t, road fie entbedt

^atte, ober ahnte, ober }u roiffen oerfangte. (£r fal) jebod), bafj er fie

^u feiner (hflärung 511 brtngcn ocrmodjtc unb ging, unter bem 3*orroanbe,

ba* Xocuincnt herbeizuholen.

^(bcll)eib tonnte fiel) fpätcr auf nidjte roeiter befinnen , ald baß fie

beim häuten ber Iijd)glodc bereit )tanb, hinunter *u gehen. 2öic fie in

ihr ßimntcr gefommen mar
, fid) angefteibet unb mit bem ftammcrmäo*

djen aeiprodjeu roufjtc fic nid)t. 3n ihrem Snncrn mar ein (Shaoe;

nur cm Gkbanfe hob fid) in Dotier ttlarhcit barau* i)cx\)ox unb gab ihr

einen Sln)d)cin oon Sebent ber ®cbanfc, bafj fie bie 53eibcn ^ujammen-
[cl)cn mürbe, bie Reiben, beren tarnen aud) auf jenem blatte oereinigt

ftanben. 3Rit 2ud)daugen motltc fie beobachten; menn ihr bi*l)cr irgenö

ctroa* entgangen mar, langer foüte bad nidjt mehr gefdjehen

Digitized by



Carmen. 1195

3n ftoftcv Haftung fcf)ritt fie bic große treppe fjinunter unb trat

in ben Salon, roo fid) il)r aller 3(uacn mit marmem 3ntcrcffe jumenbe*

tcn. »Sie ging auf Carmen 511 , bie fid) mit einiger Wnftrenguna, ber

Unterhaltung einer alten , tauben £ame gemibmet l)attc. £a3 junge

9DMbd)en blidtc $u ber §errtn be* &aufc3 auf, läd)cltc if)r fo frcunbli'd)

unb freimütig ju
, lieft baö flare 5(uge fo unbefangen auf ifjr ruhen,

bafj 9lbclf)eib feinem Skrbacfjt gegen fie SRaum geben tonnte. £iefc ebeln

3üge fonnten nur bic ^>üüc einer tabclfofcn Sce(c fein.

,,3d) unterhalte mid) t)ier mit £>inberniffcn, (Gräfin ?lbell)eib", fagte

baö junge 9Dcabd)cn. 5lbclr)cib gab eine freunblid)c Wntmort, bann feftte

fie fttf) an Carmens Seite unb plauberte mit it)r. Slufmcrffam burd)-

forfd)te fie baö fdjönc ftnttu) mit bem fremben itjpuä, nid)t eine S>pur

oon gal|d)f)cit lag barin

!

mit tuachjenoem Crftauncn bemerfte Carmen im Saufe bcö 5l6enb3,

bafe ?(bett)eib fte immer mieber auffudjte, mcf)r mit ifjr fprad), als mit

allen Ruberen unb immer bie fcltfam)ten, unermartetiten gragen an fie

richtete. Sie fonntc fid) beS Cinbrudö nid)t crmel)rcn
, bafj bie junge

grau beute ganj anberö mar, alä bisher. 3tn* fd)öncß ®cfid)t roccrjfelte

beftänbig bic garbc, mar in biefem Slucjcnblicf oon tbbtlid)cr kläffe, im

näd)ften mit glüljenber 9iötf)c übergoren unb immer mieber fano baö

junge 9Käbd)cn U)rc klugen mit einem fonberbaren 5luöbrud auf fid)

geheftet. Cnblid) rebetc fic fie barauf an.

„Siebe (Gräfin Slbclbcib , habe id) baö Unglüd gehabt ,
3r)nen in

irgenb einer Sßkife 51t mißfallend fragte fie.

„9?cin!" lautete bie ernfte Änttoort

„(Sie fefjen mid) fo eigentümlich an , afö ob mid) 3l)re 5lugc um
ctma* fragen mollten

!"

lieber blidtc bie junge grau ernft unb burd)bringenb in baä

leud)tenbc öcftd)t bcö jungen 9)Jäbd)en3.

„£aben Sie benn je etmae gett)an ober gefagt, baß mid) 6eleibigen

fönntc r fragte fie.

„9iein, niemals!" antwortete Carmen, ooll ^ermunberung über bie

graae, oon bereu eigentlicher 53ebcutung fic feine
s3lf)nung hatte. Unb

babei faf) fie fo gut, fo ebcl, fo oertraucnermedenb auß, baß fid) Slbcl*

l)eib befd)ämt fühlte.

„Sie fann fein ®ef)cimniB oor mir $u oerbergen l)abcn. SDttt einem

fold)cn öcheimnijj auf ber Seele märe cß unmöglid), ba§ fie fo rein unb
jdmlbloß außfätje!" fagte bie jun^e grau ju fid) felbft; aber bann fiel

ifn* baö Rapier mieber ein , baö )ic in i()rer Schatulle ocrmat)rt hatte,

baö ^apter, auf bem bie beiben tarnen ftanben.

XLVII.

$cin Sd)laf fam biefe 9?ad)t in 5(bclf)cibß Slugcn; immer mieber

fud)tc fic fid) 511 erflären , maß uncrflärlidi blieb. Sie hatte kalter

unb Carmen fo aufmerffam beobachtet, bafj il)r aud) nidjt ein 2£ort ober

Sölid ber Reiben entgangen mar, tyattc icbod) nidjtß 511 entbeden oer-

mod)t, mos il)rcm 3krbad)t aud) nur bie leifefte 9cal)rung gegeben hätte.
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£a$ ©cncljmcn bcr ©etben mar tabellos; cv mar oon einer gemiffen

fovmlid)cit grcunblidjfeit
; fie l)öflid) unb jurüdbaltenb. 9töe fudjtcn

ftc fid) ; nie rebeten fte fid) an, otjnc ba$u oeranlafjt $u fein; iüd)t einen

SÖlid bes Berftänbniffe* taufdjten ftc mit cinanber au£; [ebenen cl)er

fretnb aU frcunbfdjaftlid) 51t cinanber 511 ftchen. 3&arc jene* Rapier
ittdjt üortjanben gewefen, $lbelt)cib fyätte ?lUe$ für einen quälenben

£ranm gehalten. 51t>er ba3 Rapier mar ba unb. trug bie beiben 9ca^

mcn. 3mmer mieber 50g c3 2(bcll)cib au3 feinem ^erfteef heroor, um
e3 3U betrachten.

(Sä ftadjeltc unb quäfte fte foft bis jum SSafmfinn , unb wad ftc

am meiften fdjmcrjtc, mar ba$ Xatum bcö Sispcnfe*. XafiJBalter fo

fnrje 3e^ nadjbcni er fid) um bies Xocument bemü()t, im 3tanbe ge

wefen, um fic anzuhalten, mar gcrabc$u cnrfcfolidj. 5ie fonnte nicf)t

mel)r effen, nid)t mcl)r fdjlafcn. 3l)r ®el)eimnifj nagte an il)r unb
jcljrtc ihre ÖcbcnSfraft auf. 2Baö fie tl)uu mochte, ob fie fpa$teren ging

ober ritt, ober ausfuhr, ober fid) unterhielt, immer ftanben il)r btc

beiben bereinigten Warnen „Söalter ®raf ^artenftein unb Carmen Qx*
bad)" oor klugen.

(5s mar eine unaufhörliche Sßein. SBenn it)r ®atte mit ihr fpraef),

fütjltc fic fid) immer getrieben üm 3U fraaen : „bift £u jemals im 33c*

griff qcroefen , (Samten ju tjeiratpen ?" 9)cef)r alä einmal fd)mebten ihr

bie Säorte auf ben Sippen, aber ftc Welt biefelben immer wieber^urüd,

im legten Slugcnblicf fehlte if>r ber mu\\), fie aufyufpredjett <so litt

fie alle Martern bcr llnacwijjheit unb cnblid) mar ber Xonncrftag ba.

an bem il)r ®atte nad) Söhnten abreifen mollte.

£er greiljerr oon 9iöt}n fam
,

it>n ab$ut)olen unb mar fdjmerjlid)

überrafd)t, feine ^odjter fo übel au3fcl)enb ju finben. Slud) fealter er=

fdjraf, al3 er fic in il)rem ßimmer auffitzte, um itjr 2eberool)l 51t fagen.

(Sic mar blaß unb mager geworben; tl)rc klugen maren oon tiefen

Sdjattten umränbert, fte fprad) menig unb in faltem Jone. (5s mar
unmöglich, bie Skränbcnma tl)rcd gat^cn SBefenS $u überfeljen.

,,3d) hoffe, bafj id) nieijt lange fortbleiben werbe", fagte er.

<2ie antwortete nid)t.

„SBünfdjcft $u
,
ba§ id) balb jurüdfommc?" fragte er, burd) il)r

©d)Weia,en geregt.

<2te fall il)m ins ®cfid)t unb fragte fid) in ®ebanfen, ob er fie ober

(Samten balb wieberjufehen wünfcrjte. 28ar er benn nid)t (Samtens
(beliebter aemefen?

„$u fiebft mid) au , alä ob $u mid) um etwas fragen woHteft",

fagte er. „Siebe $tbell)eib , menn 3)u mir bod) anoertrauteft, waS $ir
in *8c$ug auf mid) ba* £crj bebrüdt! 3d) bin überzeugt, baß Xu um
mia) leibeft."

<3d)ott mar fic im begriff, ihm ihr Seib 51t offenbaren, fütjlte fich

l)alb unb halb ermannt, halb unb tjalo getrieben, bie Saft il)rcd Äum-
merä ju theilcn, ba mar c$ plö^lid) mieber, alä ob fie bie beiben Diamen
auf bem oerhängnifeoollcm blatte jufammen ftet)cn fäl)c unb fie men^
bete fid) falt oon ihm ab.

„Xeine (Sinbilbungen fangen an langweilig 51t werben", fagte fie

hart.

(rr fal) fic traurig an.
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„33ünfd)e mir rucniflftcnö glürflidjc ^Hcife , menn Tu fein frcuttb*

lid)c* 2lbfd)icb*mort $u fttibcn meint", fagte er.

„ptdn , id) müßte mirflid) fein beffereä m finben", antwortete fie

mit einem £äd)eln. ,,3d) münfd)e Dir glütflidjc Keife unb glürflid)e

£>eimfef)r !"

9J?it bem sJtod)f)all biefer 5lbfd)tcb3roorte im £l)r oerlicß er bad
3immer; er mar bcbrütft, lernt er füllte bie $8eränberung im !8encl)mcn

feiner Qkittin, füt)£tc fic, oljnc fie fid) erflären au fönnen. Daß 2(bel*

f)cib eine Slfjnung oon feiner erften Siebe fjaben tonnte, mar tfjm nie in

ben Sinn gefommen, fonft f)ätte er il)r lieber 2lllc3 offenbart, um fie

ber $ein ber Ungcroißocit ju entreißen.
s
2ll* er bas gimmer ocrlaffcu I>attc

, fiel fie in $r)ränctt aufgelöft

auf it)rc ftniee.

„beliebter 9)Jann", rief fie auä, „geliebter 9Wann, bift Du roo[)l

jemals mein geraden!"

Xurd) alle ^tunben btefeS fangen Jajjcd füllte fie fid) fo oon
3mcifcln l)in unb l)cr geriffen, baß fie cä nidjt länger 511 ertragen oer*

modjte. ?(uf irgenb eine
s
4Öeifc mußte ber ^ßcin ein (inoc gemad)t raer*

ben. 5flcl)r als einmal nal)m fie fid) oor, ba$ unglütffeligc Rapier 51t

uernicrjtcn, feinen 3"f)alt ju oergeffen unb itjrcm (hatten mieber mit

ber beglürfenben, blinb oertrauenben Siebe oon efjemalä entgegen 311

treten; aber bann fünfte fie mieber, baß biefc Aufgabe iJ)rc Strafte

überftteg.

?(m anbern borgen nad) Sskltcrä Slbreife plaubcrtcrtc fie mit ihrer

Sdjroiegennutter unböräfin £)ilbcgarb fing an, ifjr oon ber Keife irjrcd

Sof)nc$ 51t er^äljlen. ^löfclid) flieg ein ©ebanfe in "ilbcltjeib auf.

„3ft Spalter jemals in Spanien unb Portugal gemefen?" fragte fie.

„3n Portugal rjat er mehrere SSoctjcn jugebradjt
, rjauptfäcfjlid),

menn id) nierjt irre, in Siffabon. Qx rjat bort Öefannte getroffen", ant*

mortetc ©räfin ^)iibcgarb. „3m Slügemeinen fprid)t er nid)t oiel oon
feinen ^Reifen, aber id) glaube bod), bafj fie ü)m greubc gemad)t oaben;

raenigftenS fdjricb er jumcilen ganj begeiferte SBrtcfc."

*„?lu3 Siffabon ?" fragte tfbclt)ctb.

„3a, oor Mem au£ Stffabon", antmortetc feine ÜNuttcr unb bie

junge grau fragte nidjt meitcr. %i)x $erbad)t mürbe burd) biefc Sin-

beutungen beftätigt; fidjerlid) mar er in Siffabon mit (Sarmen befannt

gemorben.

3f)r Slntliß glüfjte, il)re,£>änbe brannten, il)r$cn fd)lua ungeftüm,

ihre (Sebanfcn jagten fid) in milber gurcfjt. Sic mollte uno mußte bie

2Baf)rl)eit miffen. Stcbcr jeben Sdunera, jebe Skrjmciflung auf fid)

nehmen, als länger in biefer Ungemtßfjeit oertjarren, bie tote ein Jiebcr

an itjrem Scben jefjrte. «tc mollte 511 Carmen gerjen unb fie befragen.

(Sarmen mar immer fo ebel, fo roat)r, fo gut gemefen, baß if)r Slbelt)eib

unbebingt oertraute. 3a
, fic mollte ju tf)r getjen unb fragen , ob fie

jemals mit ©alter in Siffabon ^ufammen gefommen märe , ob fic fid)

jcmalö in Siebe ober grcunbfdjart nal)e geftanben tjätten.

Cl)ne Räubern mad)te fic fich auf, (Samten ju fud)en unb fanb

bae junge UÖäbcfjen auf ber meftlimcn ^erraffe mit einem ©uer)e in ber

.£>anb
,

roäljrenb it)re ?(uaen über bie 53aummipfcl , ben fernen bergen

juflogen. 211* ?(bclf)cib herantrat
, fat) (Sannen auf unb beim ?(nblirf
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beö fd)öncn, uor Shifrcpung gerottetem ©cficht* fiel if)r oon neuem bic

fcltcnc Sdjöntjeit be* jungen sBcibc* auf. vlbclheio trug ein roeifceä

feorgenflcib mit blauen Sdjlcifen ; aud) burd) ihr golbneä ©aar mar

blauet Öanb gcfdjlungen. „$sMc fcltfam , baft SÖaltet bieä fä)bne öc-

d)öpf nid)t über Mc* liebt", badjtc (lärmen ; aber im innerften fytyat

ül)lte fie, bafe er e£ nid)t ucrmod)te.

f
,3d) münfcfje mit3hnen 511 fpredjcn", fing 9(bc(l)cib an, „aber nid)t

l)ier, id) habe immer baä ©cfül)l" — babei fai) fie pfammenfd)auberiib

$u ben großen JJcitftern be$ Sd)loffe3 empor — ,,id) tyabt immer ba*

Q)cfüf)l, al$ ob |old)c genfter Slugen mären, bie mir nachfehen."

„<So (äffen Sie und einen anbern $la(j fudjeu", gab Carmen (acfjenb

jur $lnrmort. „9ctrgenb plaubcrt e3 fid)'$ beffer, als in ber ÖtnbenaUee,

mollcn mir hingehen ?"

Sie begaben fid) in bie herrliche Sinbcnallec unb festen fid) auf

eine ber bort ftehenben [anblicken 33änfe. Slbclfjcib Aögcrte nod) immer«;

fie jagte fid) fclbft , bafe fie im nädjften Slugenblitf ber unoerf)üllten

S53at)rl)eit gegenüber fteljen mürbe unb fürdjtete fid).

Sie Öinbcnblättcr fielen auf ben Stofen nieber unb überftreuten

SlbclheibS meijjc* ®emanb
,

SlbclljeibS golbneä |>aar ; milber Sonnen«
fdjetn erleuchtete il)r fd)öned ®efid)t unb bie $ögel fangen, als ob c*

meber Schmer^ nod) Äummer gäbe.

„®lürflicf)e 5$ögel !" backte Slbelheib unb bann fragte fie fid} in

©ebanfen, ob rooljl nod) ein smciteä 2ttenfd)enhers fo fuminerfchmer fein

tonnte, mic bad it)rige.

„Carmen, id) möd)te ermaä fragen", fing fie enblid) an; ,,idj meifj,

Sic merben mir aufrichtig antmorten. ©itte, fagen Sie mir, finb Sie
meinem SJcanne jemals in Sifjabou begegnet ?"

Carmens plb£lid)e$ (Erbleichen mar 5lntmort genua,. 2)aju fdjlug

fie bic klugen nieber unb ihre kippen bebten. $lbell)etb oerftanb oiefe

ftumme Sprad)c unb ein leifer Älagelaut entrang fid) il)ren Sippen.

„Sie brauchen mir nid)t3 511 fagen!" rief fie auä; „id) mein, ma$
Sie JU antmorten haben.".

'

9)cit oerjmeifelter Slnftrengung murbc Carmen il)rer Scmegung
»Dceifter unb ftc oerfud)te ju lädjcln.

„Siebe (Gräfin 9lbclhcib"
,

jagte fie, „ber $uäbrucf 3hreö ®cftd^t*

hatte mid) crfdjrccft, id) fürchtete, ba& ein Unglütf geftf)et)en märe, ma$
mar e3, monact) Sic mtd) fragten?"

„CbSie infiiffabon jemals meinem 9Jcanne begegnet finb?" mieber*

holte bie junge grau.

Senn e£ fid) um ihr fieben gel)anbclt hätte , märe Carmen nicht

im Stanbe gemefen, eine Sügc $u fagen. Sie uerfud)tc Sbefyeibd grage
$u umgehen.

„i&arum mollcn Sic ba$ miffen?" fagte fie. „3" biefer feltfamcn

gragc haben Sie bod) mohl einen bejonbern ®runb Y"

„3a, ich l)aüc c»te« befonbern Örunb unb merbe 3hncn benfcl6en

mittheilen, fobalb Sie meine grage beantmortet haben."

Carmen mar gcmöl)nt, jchnell unb fdjarf }u benfen. „Cntroeber

{>at (Gräfin 9lbclt>eib ctmad entbetft, ober fie hegt trgenb einen &erbari)r,

agte fie ju fid) fclbft mit jäl)cm Crfchrccfen.
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„Me <ßrotcftanten in Siffabon fafjen fid) fjin unb wieber
, fic bc*

gegneten fid) in ber flehten ftirdje", gab fie jur ^Introort.

Steigert)* ®eftd)t erhellte ficf) ; für einen Slugenbltd mar bas um
glüdfeligc Rapier oergeffen.

„So tjabcn Sie Söatter ebenfalls in ber$ird)c gcfcfjen?" fragte fie.

„3n, baS tjabe id), (Gräfin Slbelheib; id) jaft bicht hinter ifwt; c$

war ein büfterer fleincr 23etfaal, ben td) eigentlich nicfjt leiben mochte."

So fprad) fie nad) einer Steile üon Oer ftirdje in ber Hoffnung,
31bclf)eib$ ©ebanfen eine anbere $Rid)tung §u geben; aber fobalb ftc

fdjwieg, fragte bie junge Gräfin wieber.

„SBujjteu Sie, wer er war? rjaben Sie je mit Üjm gefprodjen
?"

„3a", erwieberte Samten unb gab fid) 2Jcül)e in l)ctterm
,

glcid)*

gültiacm ione ,^u reben; ,,id) *)obe mit itjm gefprodjen, er ift bann, wie

tdj glaube, plöftlid) abgereift."

2)a3 bleid)o Öeftdjt neigte fid) näfjer 5U itjr, bie glänjenben

blauen ?lugctt fdjienen ftcf> in Die bunfleu klugen bes jungen SWäbdjen*

etn$ubof)rcu.

„Sannen, tjat er Sie je geliebt?" fragte Wbeltjeib.

(lärmen ful)r auf, als ob fie einen Sdjlag befommen l)ätte.

„Gräfin Slbcltyeib !" rief fie, „mie Kommen ©ie 511 biefer grage? id)

X>erftet)c Sie nietjt, Sie l)aben fein
s
Jled)t ba^u!"

,,3d) l)übc einen $runb ba$u unb Sic füllen ilnt l)örcn", aittwor*

tete bie junge grau. „$orl)cr aber, Carmen, fagen Sic mir aufrid)tig,— Sie fiub ja immer aufrichtig gemefen, — fagen Sie mir, meldjer Ärt

ift bas ^erljaltnife, bas 5Wifd)en fluten unb meinem (hatten bcjtcljt?"

„9ad)ts ift jwifdjcn uns!" oerfid)erte (lärmen. „Üanb auf unb ab

fann es nidjt jwei SÜicnfd)en geben, bie fid) ferner fteljen als mir."

„5lbcr es ift mdjt immer fo gemefen !" fiel it)r Slbclljcib ins SBort

„O Samten, 3^röcfid)t uerratt) nur ju beutlid), baft es nid)t immer jo

toar, was bebarf es ba nod) ber SGÖorte!"

„Sie erfd)redcn mid), (Gräfin ^IMtjcib", jagte Saroten, „Sic tjaben

toirflid) fein üKedjt baäit , in biefer Söcifc mit mir au fprcd)en ; Sie er*

niebrigen 3t)rcn hatten unb erniebrigeu mid). 3d) barf 3t)ncn bie

t>citige SBerfidjcrung geben, unb id) tljue bas Ijiermit, baß 3fr Chatte unb
td) in feiner ftrt oon $ert)ältniü 511 einanber ftcl)eu."

„3c$t oicllcid)t nid)t", antwortete Slbeltjcib, „jefct nid)t! aber in ber

$8crgangcnt)cit, bamals ift etwa« gemefen, jagen Sie mir, was es mar!"

(Samten mußte nidjt, was fie antworten füllte. Sic tjatte $u fdjwci*

gen gelobt; bics (Mübbe fonnte jie nid)t bredjen, tonnte bie ($efd)id)te

itjrer Siebe unb bereit traurigeä ©übe mdjt er^äljlcn.

„©räfin ?lbelt)eib", jagte fie fanft ,
„warum wenben Sie fid) nid)t

an 3t)ren ©arten ? Sr fann am heften 3l)re grauen beantworten unb

Sfjre 3*°^ löfcn r
wenn Sie oon 3^eifeln bebrüat fein füllten."

„yhir ju fel)r !" fcufjtc bie junge grau.

„|wffentlidi nid)t in 3kjug auf tl)n!" rief Samten. „Soffen Sie
mid) 3eu9tu6 für il)n ablegen

,
id) glaube

,
baß e$ feinen üDfann auf

Grben giebt, ber feiner grau fo treu, tu allen fingen fo etjrentjaft unb

juocrlaifig ift, wie ©raf ^artenftein."

„(glauben Sie, baß er mid) liebt?" fragte ?lbcll)eib.

„3a, ba^ glaube ia^!" antwortete Samten.
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„(glauben Sie, bafi er mief) ancf) geliebt f>nt, als er mid) heiratete?

?lli, baranf haben 3tc feine Sfntroort, (Earmcn. Sic Hüffen nur su gut,

»en er bamate liebte."

„Söarum fpredjen Sic in biefem Jone mit mir, öräfin Abelheib?"

rief ba£ junge SWäbdjen. ,,3d) habe mid) nie gegen Sie oergangen,

toeber in (Mcbanfen
,
nod) in Sorten ober Herfen. 9ttcin Jg>cr5 uub

meine Seele finb fo rein , roic ber .£>immef über uns , roic fönnen Sie
mir foldjc Tinge jagen!"

„Seil Sie mitgeholfen l)aben, mid) ju hintergehen", antroortetc bie

junge grau. „Sic leben mit mir unter einem £ad)e, Sie nennen mid)

Sfjte greunbin, Sic brüefen mir bie £>anb, Sic fiiffen mid), uub babet

muffen Sie im Stillen über mid) fachen, baß ich )° kify 3U taU;

fdjen bin."

„3n roiefern fühlen Sie fid) gctäufd)t uub hintergangen?" fragte

(Sarmcn.

„vsn jeber ©cjicljung. Sic tl)un, al$ ob Sie meinem hatten oöüig

fremben gegenüber] täuben; Sie oerrathen nid)t mit einem ©orte, baB
Sic ihm früher begegnet finb, unb bod) meijj id), bafe Sic ihn geliebt

haben unb oon ihm geliebt roorben finb."

,,3d) merbe biefe heftigen Slnfdjulbigungen nid)t beantroorten", fagte

(Samten in faftem Seme.

„Sie fönnen eä nicht, benn Sic haben mid) betrogen, roährcnb id)

Shncn oertraute!" rief $lbcll)cib. „Äommen Sie mit mir, id) merbe

Shnen meine SBcioeifc oorlegcn."

Sdjrocigcnb gingen bie beiben grauen, bie baä Ungfüd hatten, ben-

felben ÜManit $u lieben, miteinanber bem f>aufe ju, burd) bie Vorhalle,

bie breite Ircppc Ijinauf nad) SlbeffjcibS Limmer : (lärmen ooll Slngft

unb Unfid)crl)eit, nid)t miffcnb roaö fic t()un ober fag.cn folltc; 9(bc(heib

aufeer fid) oor $on\ unb Schmer*. Sobalb fic baö 3immer betreten

hatten, fdjlon bie junge grau bieif)" 1' beffclben ab, um oor Störungen
gefidjert £u fein.

„Csd) merbe 3l)nen meine $erocifc oorlegcn!" roicbcrl)oftc fic.

Aber (Sarmcn antwortete:

„£afj id) Sic hintergangen ober gefchäbigt habe, fönnen Sic nicht

beroeifen."

Xie Sonne fd)icn in bas offene genfter, bic9tofcn, bie an bemfefben

emporranften, erfüllten baö ©emad) mit il)rcm £uft, bic beiben grauen
aber, bic bisher greunbinnen gemefen unb nun Nebenbuhlerinnen maren,

ftanben fid) mit finfteren Lienen gegenüber.

„3um legten SMe, (Sarmcn, forbere id) Sic auf, mir ju offenbaren,

in meldjeu ^Beziehungen Sic 511 meinem (hatten geftanben haben", fagte

Slbelt)eib.

„3u»i festen SKotc, grau (Gräfin, im SBcnm&tfcin meiner Sdjnlb*

lofigfeit, üermeigere id) jebe Antwort in biejer Angelegenheit."

„Tann mu|3 id) Cshucn meine Jöerocifc zeigen. (£$ märe mir lieber

gemefen, Sie hätten freimütig geftanben, bann hätte id) Shncn oertrauen

fönneu. Nim fann id) ba* nid)t mehr."

Sie trat an iljrc Schatulle, fd)loü bicfclbc auf, nahm ben £i$pcn$

heran* uub legte ba$ entfaltete ©latt auf ben 2\)d). Carmen fal) oer*

mnnbert ju, oi)ne Ahnung, roa* bic* Alles beDeuten folltc.
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„3}or SlÜcm lefcn Sic bao Tatum"
,

fagte ?lbcll)eib, „unb faffcn

Sie batet nid)t auftcr ?ld)t, Dan c* am 11. Sunt mar, als öraf $>artcn*

ftcin um mich anhielt."

„2£a* ift ba* für ein Rapier? Sa* füll id) lefcn?" fragte Sannen,
al* bieJunge Jrau il)ic fmnb ergriff unb fie nad) bem iifdje $og.

„£>icr, fel)en Sie!" rief ^Ibclbcib unb beutete mit bem Ringer auf
bie Tanten: „ftriebrief) kalter öraf oon unb auf £>artenftcin unb Gar*
men (h-bad)."

9Jiit einem 5luffri)rci fut)v Garmcn jurücf.

„£a, jcl)en Sic, bae ift mein^etoetd!" fagte bie junge Jrau. „(£in

-Dtepen* oom fird)lid)cn Aufgebot, ein $tepen&, ber ben (prafen garten«

ftcin ermächtigt, fid) o()ne weitere Jormalitätcn mit Seiten 511 oerheira*

ttjen. Sie feigen, id) fann bie Sporte ruhig ausfpredjeu, bie erfte ©ef*
tigfeit meines Schmerzes ift uorüber. tiefer 3>tepen$ ift jioei £agc
t»ot ber Verlobung mit mir ausgefertigt, id) aber, gütiger Gimmel ! id)

glaubte oon it)m geliebt 511 werben!"

Wit fd)rcdcn$oollcn klugen ftarrte (Sannen auf ba* Statt. 3L*arum

mod)te er es md)t ocrnid)tct gaben? meldte unglürffclige Üftadjfä jfigfeit,

meldje graufame ^erbtenbung

!

„2Bie ift bicä Rapier in 3t)rc £änbc gefommen?" fragte fie mit

feifer Stimme.
,,3d) fann nur annehmen, bafi kalter ber Meinung mar, eö oer^

nietet 5U haben; id) fanb es, alä id) nad) einem ucrlorencn Xocumcnt
fud)tc."

„Unb Sie haben it)m nichts baoon gefaat?" fragte (Sannen.

„9ad)t ein Söort, cä mar mir unmöglich! id) liebe unb fürd)tc ihn

Diel 511 fcl)r. Sic aber tonnen, ba id) 3tjnen bieä Rapier oorlcgc, nid)t

länger an ber Behauptung feftt)altcn, baß Sie unb kalter fid) immer

fo fremb gegenübergeftanben haben, raic icfct."

3a, ba* mar nicht länger möglid), fearmen fat) ed oollfommcn ein.

Sic nahm baä S3latt in bic $anb , bem 9lnfd)cin nad) , um e$ 511

(efen; eigentlich aber nur, um ihre Ortebanfen ju fantmein. Sloclheib fd)lug

mit einem leifen 2luffd)rei bie £>änbe oor bas ($eftd)t.

,,3cr) liebte ihn fo innig!" ftof)iitc fie; „unb allen Reiben habe id)

oertraut!"

Carmen la£ baö Sd)riftftüd; nadjbem ber jungen Jrau biefer 53e-

meiä in bie £>änbc gefallen, mar cS nu|jloä, irgenb ctmaä abzuleugnen.

£a* Söcftc mar jefct, bie oollc Wahrheit 511 fagen, fo trat fie benn 511

ber SScincnbcn, ertjob ihr blonbcs £aupt unb 50g eä an ihre ©ruft.

„Waffen Sie mid) Shrcn Stummer theilcn , mic id) alle Sdjmcr^en

gcthcilt l)abc", fagte fie, fid) mit eblem Mitgefühl 511 ihrer Nebenbuhle-

rin nieberbeugenb. Unb inbem fie ihr bie $f)räucn au* ben klugen

füftte, fügte fie t)ünjj- „Waffen Sie und für eine deine Steile ocrgefien,

baß mir ouvd) ba*Q3anb ber Siebe mit cinanber oerfnüpft finb, ber Siebe

bie mir iöcibe für bcnfelben S07ann empfunben haben."

„?llfo haben Sie ihn bod) geliebt, (Sannen ?" fragte ?lbcll)cib.

(Earmen rid)tete fid) auf; l)od) unb ftolj jtanb fic ba.

„3a
,

id) habe ihn mcl)r geliebt , als mem Öcben" , ermieberte fie;

„aber feit er 3hr ®atte gemorben ift , tyabc id) aud) ntcfjt einen fchn*

jüdjtigcn öebanfen an il)it in meinem £er$en gebulbet."

T*r ealon 1*80. 70
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„Unb er ftat Sic geliebt?" fut)r Slbclheib fort.

„3a, er tjat mtet) geliebt! aber ich bin überzeugt, bafj er im ^enfen
unb ©mpfinben eben fo efjrenfjaft in 23c$ug auf Stc gewefen ift, als in

Korten. Sic follcn 9lücä Ijorcn, bann werben Sie eä and) ucrftcl)cit."

„3ft bie£ Saturn richtig ?
' fragte Mbelhcib. „|>at er bic$ Rapier

wirflid) $wei $agc oor feiner Verlobung mit mir aufteilen (äffen?"

mar unmoglid), bie ^t)atfad)e ju leugnen. £a* Xatum gab

unmibcrlcglidjeä 3eu9,u&-

„(£ö tft fo" , antwortete (Sannen ernft; „aber urteilen Sic nid)t.

bi* Sie Ellies genau überfeinen fönnen. Öaffen Sie mtcfi cr$äl)lcn. ?ltf)!

Sie finb nicht bic GHnjige, bie fdjwer au leiben fjat, metnfiooS war noch

fd)wercr. Soffen Sie mid) cr$äl)len, aber cfjc id) bamit beginne, geloben

Sie mir , bie (9efd)id)te gcl)cim ju galten , wie td) cä oisfjcr gettjan

l)abe."

,,3d) gelobe es 3l)nen", antwortete 3lbclt)eib.

Hub Sannen, bie ba3 blonblodigc |>aupt auf* neue an iljre ©ruft
gelernt hatte, erjäfjlte iljre ®cfd)id)tc. Stc er^ätjlte, wtc fic eine* £agcs,

auä iljrcm rebennmranften Jenfter fcfjaueub ben ©rafen .£>artcnftein unter

ben großen Cleaubcrbäumen erblich unb il)in ooll Söcmunbcrung nach*

gefel)cn hatte; wie fic an feinem blonbcn £>aar, feinen blauen s#uacu, fei-

ner germanifdjen ($efid)t3bilbung erfannt, ban er ein Dcuticijcr fein

müffe, fic aber um iljreä 93ater3 willen für 2ltleä 3>eutfd)c begeiftert

gewefen fei; wie fic ben jungen üDfami fpatcr in ber fleinen proteftan*

tifdjen 5lircf)c wicbcrgcfcl)cn ; wie er mit ifjr gefprodjen unb fic burd)

bie jonnigen Straften begleitet l)atte, bie, fo lange er an (Sarmenä Seite

fd)ntt, wie mit ®olb gepflaftcrt fcrjienenj wie fic miteinanber in ba£

faattige Sölumcntfyal wanberten unb wie für fie öeibe ba* Öcben plbp
lid) fd)öu unb rcid) geworben war, ba fic erfannten, bafj fie fid) gegen^

fettig liebten.
1

£aä fdjöne, blaffe ?(ngcfttf)t ridjtcte fid) auf.

„Sic waren feine erftc Siebe, (Sannen?"
Jibcx nidjt feine Icötc Mit ber $cit wirb er Sie inniger lieben,

als er mid) je geltcbt t)at."

(Sannen cr^il)ltc weiter , uon ber Xrauung in ber fleincn Ätrdk,
unb wie il)ncn Selben bas Söcfcn beä Wanne«, ben fic für einen ®cift*

lidjen gehalten, unangenehm aufgefallen war. 858ie fie bic .ftirc^e oer-

laffeu ijattcn, auf ben SJlumcnmarft gefommen waren, wo ber junge

Mann Ahmten für (Sannen aefauft, unb wie in bemfclben Moment ber

Jöote mit bem Telegramm crfdjicnen. Sie cr$ät)ltc Vton bem plö^lichcn

Slbjduebe, bem ^rcnnungöjdjmcrj, ber töbtlidjcn Cebc unb Öecrc, nad)

bem if}t
(
}um Jöcwußtfctn gefommen, bafj kalter wirflid) abgereift war.

(Sannen füljltc, wie fid) ba* blonblodige £mupt fefter an fic lehnte unb
bic jarten ^Irmc fic inniger umfaßten.

,,3d) fann es nid)t befchreiben, wie id) bamalö gelebt habe", futjr

Carmen fort. J&t war meine Hoffnung , meine emsige Stebe in ber

ganzen weiten Sßklt , unb er hatte mid) ucrlaffcn. 9cad) Verlauf cinc$

Swonat* wollte er wicberfommcu, aber aue bemiDionatc würbe ein3al)v

unb büö Vebcn war mir Mir ^aft, bemt noc^ immer tjattc ic^ feine 3(ue-

fid)t, il)n wieber^nfehen Unb alle bic 3^it hielt id) mid) für fein 3öeib:

meine ganje Seele l)ing anilmi, liebte unb uercl)rtc il)n. O, tl)curc
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(Gräfin! Sie, bic fo lange Sie (eben, geliebt unb gehegt morben finb,

Sie fönnen fid) nid)t Dorfteilen
{
ma£ er mir mar! l£r jd)rieb mir unb

alle feine Briefe miebertyolten bicfclbe ©cfdjidjtc öon (Mbocrlcgenljeitcn

unb baburd) bebingtem Sluffcfjub feiner $ütffcf)r. Darum war mir, at*

fid) für mid) bic 3Jiö^Itd)feit scigte, nad) Deurfd)[anb ju reifen, alä ob
mir ber £>immcl fclb|t %u «£>ülfe gefommen märe, unb td) rcijte ab. 3d)
bilbete mtr ein, bafj id) itjtu eine freunblicrje Ueberrafdmng bereiten mürbe,
unb id) muH it)m bic öercdjtigfcit mieberfafjren lafjen , ba jj er begfüdt

mar , mich mieber5ufct)cn. 2lbcr ad) ! id) entbedte bod) feljr balb eine

feltfame SBeränbcrung in feinem Siefen unb bann fiel mir auf, bafj er

mid) nirfjt ein einige* Mal fein SScib nannte."

Sie fdjmicg eine SBeile. Der Sdjmerä jener Stunbe mürbe nneber

Iebenbig. Dann aber fuljr fic fort unb cr^ä^ltc ber jungen grau, mie
SBalter bie Ungültigfett feiner ^eiratt) erfahren tjatte.

SSieber erfjob |id) bad blaffe öefidjt, unb bie glänjenben blauen

Shtgeit trugen ben $(uöbrurf bce hödjftcn (Erftaunene.

„So finb Sic alfo nie fein Söctb gemefen ?" fragte $lbelf)eib.

„9Jein, niemals; Die Trauung mar ungültig. 511$ id) nad) Deutfd)*

lanb fam, mar id) aber feft überzeugt, mit iljm ocrl)ciratl)ct $u fein unb
id) l)abe ba£ geglaubt , bid 511 bem 3(bcnb im Sßaxt , mo er mir Meä
offenbarte, (fr fügte tjinju, bad Unj:cd)t follc gut gemacht merben, am
näd)ften Sage fd)on füllten mir gefetwtäfjig getraut merben. (Sr fd^rieb

mir bann aud), alle Vorbereitungen mären getroffen."

„Unb bann ?" fragte 9lbcll)eib, alä Carmen oerftummte.

„$f)eure 2lbelf)eib , ma3 id) jefct 51t fagen f)abe , mirb Slmen mcl)

tt)un."

Daä l)ülbe öcfid)t ber Süblänberin neigte fid) über ben fdjöncri

blonben Stopf ber Dcutfd)en, mäf)renb fie biefer Sporte bc£ $roftc£ unb
ber 3artlic^feit juflüftertc.

„Sagen Sie mir Meä!" bat bie junge grau, „(glauben Sie nid)t,

mir etmaä oerjdjmcigcn 51t muffen."

,,3d) mill aud) nichts uerfdjmcigen", oerfid)erte Garnien. JÜM id)

mid) jenen $lbenb oon fcalter trennte, tfjat id) eS in bem ©lauben, bafe

Ellies oorbereitet fei, um bao an und 53ciben begangene Unrcd)t gut ju

madjen. Denfelbcn Slbcnb mar große ©cfetlfdjüft bei Sabn Button,
unb l)ier J>örtc id) jum erften SÖcale , mie c$ mit ben S3crmögen$ans

gelegenReiten ber gamilic ^artenftein ftanb. Die baä befpradjen, maren
ein paar bbäroilliae $latfd)]d)meftcm, aber il)rc 9Jftttl)eilungen beruhten

auf 2Bal)rt)cit. feenn fich ber junge ($raf ^artenftein nid)t mit ber

(Srbin be£ greiljerrn oon uiöf)ii uermälte, mar er oerloren. Die emnje

92ad)t lag id) fdjlafloö ba unb badjte barüber nad). <5nblid) bcjdjloft

id), ifjn ju fragen, ob e§ mirflid) fo märe, unb menn cd fid) beftätigte,

baS gelobte id) mir felbft, folltc midj feine 9)tod)t ber (Erbe baju bringen,

fein feeib ju merben. 9ton, (Gräfin 9lbell)cib, id) fal) il)u mieber unb er

jagte mir, bafj Med ju unferer ärauung bereit, jebe gormalität erfüllt

fei unb forberte mid) auf, bic Zeremonie am folgenben Jage uolljieljcn

ju laffen. 3d) bagegen er5äl)lte il)m, maö id) gel) ort hatte unb fragte,

ob cä fid) mirflid) )o oerlmlte. ?lnfang§ jbgertc er, mir bie 2Bat)rl)cit

5U geftchen, aber auf meine iöittc gab er mir enblid) über ^lllcd ftuä-

fünft, fer er5äl)ltc mir uon bem gro6mütl)igen üöenct)men be^ greiherrn
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von SRüfjH unb Don bei Sdjüufjcit (einer oiclgcfciertcn £od)tcr unb fugte

hjn.yi. bnfj ihm bor öebanfe ucrljaftt wäre, cm ÜBcfen wie Sic, üaä auf

bie bödifte Hiebe ftnfprutf) habe, auö $8crmögcnsrütffid)ten $u l)ciratt)en."

„üfcMrflidj. (Saroten, Ijat er baä gejagt?" fragte 2lbcll)eib.

„Ta* nnb nod) mehr. 9ftir war babet, als ob all mein .£>offcn in

mir entürbe, beim märjrcnb er ju mir fprad), faßte id) einen (5ntfcf)to6

nnb id) märe lieber aeftorben, alö bemfelbcn untren 511 »erben, ben

lfntfd)lu&, ifjn unter feiner Jöebingnnq 311 f)ciratl)cn."

„Aber Sie liebten tyn bod)!" rief *lbcll)eib.

„Xarum eben wollte id) i()n nid)t t)ciratl)cn; id) liebte tl)n mcl)r

als mid) felbft. £>ättc id) meiner ßerjenöneioung nachgegeben, (0 träte

icf) fein 95kib geworben unb märe il)m naci) Slmerifa gefolgt. Seine

^Irmutl) mar für mid) fein .Jmibcrnijj , mar id) bod) mein Sehen laug

arm gemejen. 9cur um feinettoillcn fd)lug id) il)n aus, id) fonnte mid)

nid)t cntfdjlicften, i()n aus feiner t)of)cu Stellung ^erabju^ic^eu in $?ci ;

bannung unb (*lcnb. §um Jlud) märe id) itjm baburd) geworben, an-

ftatt ihm ein Segen 31t fein; fo gab id) tyn benn auf unb fyabe bamit

bem tieften entfagt, was mir bas Scben bieten fonnte."

r,5Öenn er mtd) geliebt t)ätte, wäre id) nietjt im Zantic gewefen, iljn

aufmachen!" rief
s
?lbcll)cib.

Sarmen'3 eblcö Öcfidjt erglänzte wie in f)bl)crm Sichte.

,,3d) liebte it)n mcl)r als mid) felbft!" wicbcrfyolte )ic. „£>ätte er

mich act)ciratl)ct, fo wäre feine SÜhitter mit ins ßlcnb geraden unb £_ar*

tenfieui wäre ir)m ocrloren gegangen. 3d) wußte aber , wie innig fein

$cr$ mit ^artenftetn oerwadjfen i|t."

33ct btejen «Borten beugte fic fid) mit anmutl)ig=ftol3cr Bewegung
auf bie jumclcnfunfelnbc £>anb ber jungen ty'au unb fiijjte fie.

„Siebe ^Ibclljcib", fagte fie, „wie l)abe td) Sic barnm beneibet, ba§

Sie ihm ben Jpartcnftein jurücfgeben fonnten
!"

„üMid) l)abeu Sic beneibet?" rief ?lbell)cib. „Unb bod) finbSte c$,

bic er geliebt f)at."

„3a, er l)at mid) geliebt! 5lber Sie l)abcn il)in ^arterftein, bie ^ei--

mat feines ^cr^en* wieber gegeben , Sic finb oiel glüdlid)cr alä id)
!"

(*in tiefer Seufzer entrang ftd) (Sannend frifd)notl)cn Sippen, bann fuhr

fie fort: „Sie l)abcn ilnn 9tcid)tl)um, Stellung, Sujus gegeben; Sie

fyaben il)n felbft unb feine Ühittcr für if>rc ganje ScbenÄjcit ajiidlicr) ge*

mad)t, wie oiel tjaben Sie getyan? 3d) fonnte ihn nur lieben unb, um
feiner 3Sot)lfal)rt willen, biefer Siebe entfagen. Einfang« fträubte er fid)

mid) frei ,^u geben, aber als er ben (£rnft meinet Crntfdjluffes erfannte.

fügte er fid). 35Mr trennten uns, fügten uns Scbcmol)l unb M\m, (Gräfin

?(bclfjeib, ift er
(̂
ii 3fjnen gefommen."

„9cad)bem ^ic il)n abgewiejen Ratten", fdjaltctc Slbclljcib in traun*

gem tone ein.

„Sic t)abcn il)n glüdlid) gemadjt , Sic haben il)iu ben .Jpartcnftein

gegeben. »tö wir uns trennten, bat er, bafi wir in fvcunb)d)aft(td)cm

Söerfetjt bleiben mödjtcn
; id) aber fd)lug cS il)iu ab. (hft müffc bie

Söirterfeit beä Slfofdjiebs überwunben fein ,
jagte id) ; bann oiclleidjt. in

fpäteren 3al)ren, fonnten wir als $reunbc mit einanbev in ^erbinbung
treten."

?lbclf)cib erl)ob bas jd)önc $aupt
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„2Sic tarn e8 beim aber
,
baß 8ie nad) alle bem 511 (Gräfin £>tlbe*

<mrb gingen?" fragte fic.

,,3d) hörte (Gräfin £>ilbegarb bei Sabt) önrton barüber flogen, baß

il)r fieben fo cinfam gcraorbcn fei, nad)bcm it)re bciben ftinbcr uon iljr

gegangen maren, imb ba fam id) auf ben ©cbanfen, mein Öcbcn it)rcr Pflege

tu meinen. 3d) mußte, baß für mid) Don Siebe imb ,£>ciratl) nidjt mcl)r

oie SHebe fein formte; mußte, baß mein Stafetn fortan ein uöüig leeret

mar, unb c* erfd)ien mir al* eine fd)önc Ijeiligc Aufgabe, mid) ber

SMurtcr bc* 9)toime8 311 mibmen , ben id) f0 innig geliebt fjartc. 8er»

fielen Sie, roa* mid) baju trieb? G* mar nid)t Die Hoffnung, 3t)ren

Chatten miebcrjiifeljen , md)t ber SBunfd), in feiner 9?äl)c ju fein , Sie

Hüffen, mie menig id) mit ifjm uerfel)rt t>abc. 5Ha* mid) be|tunmte, mar
Dielmcfyr ba* Verlangen, in einer gemiffen SBcife an ber Aufgabe feinet

Scbcn* Xtyeil 511 l)aben. Sclbft menn id) bamit einen Mißgriff begangen,

mirb c* mir immer ein $roft fein, baß id) bie beftc?lbfid)t babei Ijatte."

„Sic finb c*, bie er geliebt t)at, id) bin itjm nie ctma* gemefen", flagte

?lbcll)eib. „0, Carmen, id) t)ättc alle Uriadje, Sic 311 (Jaffen, aber td)

!ann cd iüd)t. Sic finb meine 9?cbeubul)lerin , imb bod) muß id) Sie
lieb traben , meil ©te aegen il)n fo gut unb großmütl)ig gemefen finb.

2Bic feltfam, baß mir $etbe itm fo innig lieben mußten!"

„9Hir fdjeint ba* nid)t feltfam, Gräfin 9(bclt)eib, beim id) fenne

feinen SDfann, ber itjm glcidjfäme. 3t)m ju entfagen, mar bitterer für

mid) atä ber $ob."

Sic marf fid) an Slbelfyeib* Seite auf bie Sinke.

„9t od) ein* muß id) Ijinjufügen, liebe öräfin", faate fie. „£bmof)l

mir un* einft fo innig geliebt tyaben , unb jefct fo lange unter einem

3>ad)e leben
, fmb mir un* bod) uöllig fern geblieben. Sein treue*

£xr$ l)at feine Gmpfinbung geljegt, fem treuer SERunb fein SBort ge-

fprodjen, ba* ein Unrecht gegen Sic gemefen märe." Gin gellere* £id)t

^erflärtc bie cblen $üqc, al* fic fortfuhr : „Gin große* Opfer habe id)

itjm fdjon gebracht , jefct merbc id) tom ba* ^meitc bringen , inbem id)

toon t»icv fäjcibc. 3d) getje nidjt nad) fiiffabon 3iirüd, aber bod) meit

Don l)icr meg. (Gräfin s2lbelf)cib, Sie finb fo qroßf)er$ig, fo cbel, Sic
werben fidjer nidjt roollcn, baß icb allein alle Cpfcr bringe?"

„9?cin, gemiß nid)t; id) tom tl)un ma* id) fann", "antmortete bie

junge grau.

„2>a* mußte id) mot)l! So fjören Sie beim, liebe 9lbcll)eib, mir,

bic Reiben, bie il)n lieben, muffen un* für ifm opfern. 3d) mill in bie

Sföette gcl)en, Sic müffen f)ier bleiben. 3f)rc Aufgabe mirb bie fdjrocrcre

fein, aber Sie finb groß^er^ig genug, biefelbe burdjjufüljrcn. 3d) mill

gcfjen", micberljolte fie nad) einer ^aufc ,
„ba* mirb mein Opfer fein.

Sic fönnen nid)t münfd)cn ,
baß id) länger bleibe. So oft Sie mid)

crblidtcn, mürben finftcre ©ebaufen, bittere m 3l)uen ermadjen

unb 3brc Seele erfüllen. So mill id) beim unter JJrembe gel)cn unb
meine feelt Ijinter mir uträcKajfett. Sfecti einzigen ^tratjl uon 2roft

unb ftreube, ber mir geblieben ift, muß tct> fungeben."

2lbcll)cib fagte md)t, baß fic bleiben möge.

„3()uen, Gräfin Slbclheib", ful)r Garinen nad) abermaliger Sßaufe

fort, „ift eine fd)mierigcrc Aufgabe jugctfjeilt, ein fo eble*, große*, auf-

opferung*oollen Scbcn, baß e* bem eine* SUärtttrer* gleidjfommt. £ie
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grau, bie fo lebt, folltc einen ^almcn$iucig in beu £änben tragen. 3Scr*

ben Sie ben ütfutt), bie Alraft ba
(̂
u bcfifecn?"

Tas fd)Öne blaffe
s?lngefid)t erglänzte im SBicberfdjein ber 93er*

flärung, bie auf bem $lntli|} ber Sprecherin lag.

„^agen Sic mir, ipclct)cr ?lrt btes Scbcn fein foll", bat bie junge

grau, „bann will id) 3f)ncn 9(ntroort geben."

„£>ier bleiben, 3l)rcn (hatten lieben, immer fanft unb freunblicr)

gegen tt)n fein, il)m niemals fagen, maß Sie entbetft tjaben, fonbern ba$

©efjcimnifc 3f)rcr TOtmiffcnfcijaft auf immer im tiefften ^perjen Der*

fd)licfeen; 3t)rcm (hatten Slllee fein unb bleiben, mas Sie itjm oor ber

©ntbetfung gciocfen finb; tf>n niemals tabcln, itjm feinen Vorwurf ma*
djen, bie Erinnerung an bas, loa* gcfd)el)en ift, gleidjfam begraben; ihn

burd) Sanftmutl) unb <$cbu(b mcljr unb mel)r 31t fcffcln fud)cn; aÜe
niebrigen, cifcrjüdjtigcn, aitflagenbcn SRegungcn unter bie gü&e treten,

mit einem 2Bortc, fo (eben, ald ob Sic bie $cfd)id]te feiner Vergangen*
f)cit nie erfahren l)ätten. SBcnn Sic bad burd)$uTül)rcn oermögen, ift

31)r Cpfcr größer als bas meinige."

5lbcll)cib marf einen unruhigen SBlirf um fidj t>cr.

„9tcin, ©armen, id) muß cö iljm fagen !" rief fie aus. ,,3d) bin ju
nnglüdlid), id) mu& c* il)m fag,en

!"

„Jlönnen Sie nid)t, um feinetnutten ,
3l)r Ungfütf in ber Stille

tragen?" fragte bas junge 5)?äbd)cn.

„6ö wirb mir 5I1 Jdjtoer", crroicbcrtc 9lbcll)cib.

„?luch meinSBcrlujt ift fd)tocr ,^u tragen; laffcnSie fid) nid)t buret)

mid) an ©rojjfjcr^igfeit übertreffen", fagte Carmen. „Sic finb fein

2i*cib, Sie fjaben il)m ^artenftem micbergcacbcn : fid)crlid) fönnen Sie
barum jd)on mcljr für il)n leiben, als id). Tic Jßeiii, mit bem mad Sie
tuiffen tjicr aushalten, wirb meiner Cmpfinbung nad) oiel gröjjcr fein,

als ber Sd)mcrä ber Trennung. 3l)rc Aufgabe ift bie härtere, (Gräfin

?lbclt)cib."

„Slbcr roarum oerlangen Sie fo cntfdjicbcn, baf3 kalter nid)tö er*

fahren foü ?" fragte bie junge grau.

„können Sic ftdj barüber munbern ? id) mci&, nme er gelitten jjat

unb ocrftel)c bie (rmpfinblid)fcit feinet Stolpes. Der ßkbanfe, bafj öie
um feine $crganacnl)cit ©efdjcib roiffen, mürbe ilnt tief unglüdlid) ma*
d)cn, fdimciacn <©« aber, fo propl)cjcit)c id) Stynen, bafe Sie burd) 3f)te

Sd)önt)cit, Slnmutl) unb öütc fein ^>crj mcl)r unb mcl)r gemimten toer*

ben. Äönncu Sie nun nid)t biw Cpfcr für il)n bringen?"

Söcibc fd)ioicgen ein paar Minuten lang , bann faf) ?lbcll)cib ju

Carmen auf.

„3a", fagte fie, „id) null es tl)un. 3d) oerfprcdje 3l)ncn, ba* ©c*
l)cimni& fjeilig »l bcmatjren. 9)Jcin ©atte foll nidjt alnicn , baft id) je

ben gerinaften $crbad)t gegen il)n geljegt. 3d) mill tapfer unb gcbulbtg

fein unb feine £icbc ju erringen fudjen."

„Tamit merben Sic jur cbelften grau, bie je auf ^mrtenftein regiert

Ijat", erroieberte Carmen. „Ter gröftte Sieg^bcn mir im ^eben erringen

fönnen, ift ber über und fclbft. Tiefen Sieg erringen Sic, Gkäfin
51bcll)eib, menn Sie 3t)re Aufgabe 3U erfüllen oermögen."

Sie beugte fid) nieber unb füfete baß fd)önc, jüßc(^cfid)t; bie junge

©räfin lehnte il)ren Äopf an bic ©ruft beß cblen ÜKäbc^en».
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,,3d) t)ättc ©runb Sie 511 l)affcn, (Sarmen", fügte fie; „aber idj habe
Düu Öljnen gelernt, tuic mohltl)ucnb es ift, au uerjcihcii S^od) cind

foffen Sie mid) mtffcn, cf)e mit bied ©efuräd) beenben. haben Sie mtd),

3t)rc unbemußte flcebenbuhlerin, gehaßt, ald Sic mid) ^um erften 9)cal

erblidten?

.,
sJcein, bad hob' id) nid)i getl)an'

,
gab (£armcr aufrtd)tig ,$ur %nU

mort. ,,3d) fonb Sie rei^enb unö für einen Slugcnblid regte fid) ein

©efüfjf oon 9tetb in mir Saun aber ermannte fid) mein £>cr$ für

Sie; id) freute mid) 3()rer |)olojcltgfeit unb fjabe Sic fettbem immer
geliebt"

,3d) glaube cd 3h"cn", fagte ?lbcll)cib. „C Carmen, meld)c felt=

fame Sügung bed Sdjttffald, bafe mir tl)n 93cibe lieben mußten !"

,;fcüd mirb, aud) menn mir und nie mehr begegnen füllten, ein

öanb jmifdicn und fein, bad nid)td ju brechen oermag", ermieberte

(Carmen.

XLVIH.

Sad junge 9J?äbd)cn Ijatte ßartenftein uerlaffen. Sßortyer fanb xrine

lange Unterredung jmifchen (Gräfin £>ilbegarb unb it)rer ®efeUfdjaftcrin

ftatt. Sie alte Same mar burchaud nidjt bamit cinoerftauben, fid) oon
(Sarmcn ju trennen, aber biefe blieb feft. £abu öurton, fagte fie, be*

bürfe einer ©ouücrnantc für itjre Heineren Stinber; btc größeren hätte fie

in $cnfion gegeben.

„Stc I)aben hier eine oiel angenehmere ^iftenj, ald menn Sie fön*
ber untcrridjtcn muffen", fagte (Gräfin £ilbcgarb; „außerbem, liebe Car-
men, habe id) mid) an Sic gemöbnt unb cd t$ut mir met), baß Sic mid)

fo leid)t oerlaffcn fönnen." 3ki Siefen SSortcn [ah bie alte Same lange

unb burdjbringenb in bad cntfd)loffene ©efidjt bed 2ftäbd)cnd , bad fid)

ju einem fdjmerjlid)smilbcn i'ädjeln jmang. „(£d liegt ctmaö 9lnbered

uor, bad Sic mir üerfdjroeiaen , liebe Sannen", fagte fie bann. „Sie
gehen nid)t fort, meil fcabt) $3urton 3hrer bebarf, Sie haben einen an*

Dcrn ©runb, unb menn id) in 3f)ren üü$cn ju lefen üerftehe, ift cd ein

fetjr trauriger."

„2Bcnn id) 3l)ncn irgenb einen anbern ®runb angeben föunte, gncU

bige ©räfin, mürbe id) bad fidjer tfmn", ermieberte Carmen. ,,3d) yabc

fem ®cl)eimniß, bad id) S^nen üerfchmeigen müßte."
- 9)ftt biefer (£rflärung mußte fid) Die alte Same jufriebengeben.

Sie mar überzeugt, baß irgenb ein ©cfjeimniß oorlag, aber fie mar nid)t

im Stanbc, cd ju ergrünben.

Ser junge $audf)err blieb mehrere Sodjen fort. 5lbcll)cib l)atte

itjm gelegentlich mitgeteilt, baß er bei feiner #tütffef)r nad) $artenftcin

^räulcin Erbach nid)t mcl)r finben mürbe. SBeitere @rflärungcn über

bie Angelegenheit gab fie nic^t , unb er fam in feinem feiner iöriefe

barauf jurüd.

©ans unermartet langte er eined borgend im Sd)loffc an. 3lbcll)eib

mar ausgefahren; er begab fid) foglcid) nach bem3immer feiner Butter,

ed mar ifim lieb, fidt) gleid) unb ungeftört bei \i)t nad) Gamlen erfunbi*

gen 511 fönnen.
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(Gräfin £)ilDcgarb war t)od) erfreut, Um mieberjufcfjen. Son bert

9Küten bradjtc er Die beften SRadjridjtcu mit! cd ftanb je^t fdjon außer

allem Aroetjet, Dajj fie einen großen (Gemimt abwerfen mürben.

„$tfir werben nod) au SDciUionären, liebe SRutterr oerfidjerte SBaltcr.

L
,SBenu Das Dod) Dein 3kter erlebt l)ütte!" antwortete fie mit tie-

fen ©cufeer.

„ßiebe Butter, wol)in ift eigentlidi Deine öefellfdjafterin, gräulein

Ghrbad) gegangen ?" fragte ber junge warm.
„@te tft jufiabt) $urton 5urütfgefet)rt, gan* gegen meinen Hillen",

antwortete fie.

„Hub warum l)at fie Did) ocrlaffen ?"

„3d) weifj e$ nid)t, fann e$ mir nid)t erflären. 3a) glaubte, Daß

fie fid) glüdlid) bei mir füllte; wie oft l)atte fie mir bie *Üerfid)cumg

gegeben, Dajj fie mict) nie oerlaffen, mir il)r ganzes Seben Wethen wolle,

unD nun tft fie plö^licfi fortgegangen unb id) wetft nidit einmal warum."

„80 l)at fie Dir fernen $runb bafür angegeben?"

„Wein , feinen anbeut , atd bafj fie ju Sabi) Öurton *urüdfel)rcn

wolle", antwortete bie alte Dame.
kalter jagte fid) felbft, Daft cö geratl)en fein würbe, nid)t $u geigen,

wie il)m bie ^adje am £>er$en lag.

,Ämu Du etwa« oon iljr l)bren folltcft, ober auf irgenb eine

Söcifc in Chfaljrung bräd)teft, warum fie Did) ocrlaffen l)at, bitte id)

Did), eä mir tttitAutfjcilcn , lieber SDhitter", fagte er unb lief? bie 3ad)e

fallen.

^ielletdjt war unter Den Briefen, bie auf itm warteten, einer oon
il)r , in Dem fie bat örunb iljrc* gortgetjen* erflärtc. kalter fat) fie

eifrig Durd), aber Die erwartete £)anDfd)rift befanb fid) nicht unter ihnen.

Db il)m 9lDell)eiD etwa« Darüber mitteilen fonnte? Auf bem SÖcge,

ben fie gewöl)nlid) ful)r, ging er ihr entgegen unb balb Darauf fal) er Den

Heincn %4>onni) Otogen fommen. sMz fic it)n crblitfte, l)iclt fie an, warf
Dem Diener Die 3U9C ^ o ll

.
uno ^am l)a fng heran.

(£s fiel il)in auf, Dafj fie bei feiner &cgrüfjung tief errotljjete unD
bie klugen uieDcrfd)lug; aber nid)t bie leijeftc ^lljnuug fam in feine

<5eele, Dafe fic bie $e|d)id)te feine erften leiDenfdjaftltdjen Siebe, feiner

ungültigen Drauung, feiner $erjendfämpfe unb Der Trennung oon dar*
men erfahren haben tonnte.

Iis war ein fdjöner, warmer £erbfttag. kalter forberte 2lbeli)eiD

auf, Durd) Den s}>arf nad) £auä 511 get)cn.

,,3d) Ijabe Dir gute 9iad)rid)tcn mitgebrad)t", jagte er, tt)r benSlrm
bietenD. „Die s2lDrian-9)ctnen uerjprcd)cn reidjen (Ertrag unb werben
unö $u iDitlliüuärcn machen."

„SeiDer $u jpät !" gab fie unoorfid)tig jur Antwort. Senn Dieä

frütjer gefommen wäre, Dadjtc fic, l)ättc er Carmen l)ciratl)en unD glutf--

lid) werben fönnen.

„3" fpät! Wae meinft Du Damit?" fragte er ooll SBernmnbcrung.
„3u jpat, um Deinem Ütatcr bie greubc 51t madjen, bafe er Siedet

gcljabt", gab fic fdjuell bejomten au Antwort. ,,3d) t)abe meinen Später

oft baoon fpredtjen l)örcn, weld)c Hoffnungen ber alte ®raf §artcnftein

auf Die* üöergmerf gefegt l)attc."

,,9tad) einer ^aufe fagte Spalter in möglid)ft ruhigem $on!
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„S&äljrcnb metner 5lbwefenf)eit fjabt 3l)r Jräulcin (hbad) ^ergeben

muffen."
„3a, fic ift, fcljr gegen ben SBunfd) deiner Flitter, ju Sabt) $3ur*

ton juvücffefjrt", erwieberte 9lbcll)eib unb fein 3"9 ®cfid)t£, feine

(stimme ücrrietl), waä fie gelitten hatte.

3d)Wctgcnb gingen fie eine Steile im ©onneufdiein neben etnanber

t)in, bann fal) kalter feiner grau ind ©cftdjt nnb fagte:

„tttS td) wegreifte, warft Xu unjufrieben mit mir, hebe s2lbcll)eib.

SSMllft Xu mir fagen warum?"
„9£ein", enmeberte fie; ,,id) mar gereut, mar übler faulte. 28ie

lange ferjon fct)ne id) mid) banad), Xtd) p jcl)cn unb Xir 51t fagen, bafe

id) e* bereue. 3d) mill mir 9)(ul)c geben , eine gute $rau hü werben,

lieber SBaltcr
."

„93ift Xu bad nidjt immer gewefen, liebe 9lbcll)eib ?" fragte er.

„9iein, aber id) null mir 9Ru$e geben, es uon jetjt an ju fein", ant*

roortete fie; „mein erfter Schritt 00311 ift, bafj id) Xid) metner Jaunen*

baftigfeit megen um ^er^eiljung bitte
,
Xid) bitte, in mir uon nun an

&ein treues 3öeib, Xcine treue greunbin 311 feljcn."

„Xas will id) tl)un!" fagte er uon itjren Korten gcrüljrt.

„lieber kalter", ful)r ftc mit einer gemtffen Aufregung fort, ,,id)

möchte gern ein paar Söorte über mid) felbft mit Xtr fpredjcn."

„Ellies was biefen ©egenftanb betrifft, mirb mid) aufs l)öd)ftc inter-

efftren", 90b er jur Antwort. „(5* gcfdiicfjt nid)t oft, baft meine l)ot)c

Herrin mtd) mit it)rem Vertrauen beel)rt."

3u anberen Reiten tjätte fic fid) mcllcidjt burd) biefe SBorte unb

ben nad)läfftgcn -ton, in bem fie gefprodjen mürben
, beriefet gefüllt

;

jefct nidjt mcl)r, ber ^almenjmeig ftanb il)r uor ber 8eclc; fic fjatte Oer*

Jprodjen, gut unb tapfer 5U fein, bas s
.Berfprcd)en mußte fie l)a(ten. <£o

blidte fie benn mit freunblidjen Slugen 3U bem (hatten auf unb fagte

:

„6s ift mir, lieber Söalter, als ob fid) feit mir ücrljciratljet finb,

ein (Schatten jmifetjen und gebrängt l)ätte. $>ieUeid)t mif|en mir Söetbe

nic^t ,
mol)er er ftammr; aber wollen mir nid)t bas Unfrtge tl)itn

,
tl)n

fortzutreiben? Sage mir, mie id) eä anzufangen l)abc, ba& Xu mid)

lieben lernft! lehre mid) Xcin |)crj, Xcine Neigung 311 gewinnen, Xcine
öebanfen jcfoufjaltcn- lcl)re mtd), Xir Ellies 311 fem, was Xu in einem

SBetbc ju finben münjdjeft unb lieben famtft."

„Xas finbe id) }d)on in Xir, liebe 5lbcll)eib", antwortete er in war-

men ion. „9S3eld)cr Wann wäre im Staube, biefem ()olben, bittenben

Slntlife ju wieberftetjnf
„}lber wir müffen bod) uod) lernen und beffer 311 lieben, al3 bid=

fjer", fagte fie. ,,3d) bin nid)t ganz mit und jufrieben, lieber SSalter;

wir müttteu frcunblidjer gegen eiuanbcr fein, fönnten und lieber haben."

„28ir wollen banad) ftreben", erwieberte er unb fü&tc itjr jcfjönes

©efidit. „(£s freut mid)
, bafc Xu fo offen mit mir gefprodjen tjaft,

liebe l^bclrjcib. $Bon Ijeutc an füll für und ein neue* £eben beginnen."

So gcfdjab es; kalter gab fid) rcblid)c SDcütje unb ed gelang il)m,

aütig
,
autmerffam unb liebcooll 3U fein. Sclbft ^Ibelljcibd jd)arf fpä=

penbe 3lugcn oermod)tcn feinen 3d)atten mc^r jwifdjen bem (matten unb
ihr felbft §u entbeden. Slbcr aud) >ic ging immer oormärtd auf bem
SÖcge ber Sclbftocrlcugnuug. Crd famen 3°*tcn * m ) {c fidj ocrfudjt
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fühlte, if)m SBormürfe *u machen, ihm 511 fagen, bafj fie Sllle* tutffe

;

aber ber ©ebanfe an Garmond Sorte hielt fic immer mieber baoon

jurüd. Sie übte Jtdi in ber größten Aufgabe beä fiefrend, ber Selbft*

beherrfefjung unb SclbftaufOpferung nnb lernte if>rc^ ©arten ©lütf über

ba$ eigene gellen; er aber fing an, fie oon fersen $u lieben, nid)t mit

ber letocnfehaftlichen ©lut, bic er für (Sannen empfunben hatte, aber mit

einer tiefen innigen Zuneigung, bie fic befriebigte.

£te jmei jolgcnocn 3af)re maren für Slbelbeib Saljre bc^ ©lud*.
£ie 9lbrian4Dhncn begannen ju rentiren; ©raf .partenftein mürbe einer

ber rctd)ftcn 9)iänner beä 2anbc$ unb feine grau gehörte 51t ben ge*

feierteften Schönheiten , ben Königinnen ber ©cfcüichaft. &3 maren
imei fdjönc glüdltdjc 3af)re, an bie er gern surücfjnbenfen pflegte, unb
Die nur ju fajnell oorübergingen.

XLIX.

(^ö mar ein Weiterer 3unitag; uom grühlingämtnbe bemegr, mallte

bic große gaf)ne mit bem Söappen ber (trafen Jöartenftcin über bem
Äauptttjurme bc3 Scf)loffcä unb oerfünbigte ben ©utäangchörigen, baß
©räfin 2lbclf)eib ihrem ©arten einen Sohn unb (Srbcn gefdjcnrt hatte.

„(£inSohn unbthrbe!" fagten bieficutc unter einanber; „rote glücf-

lid) mirb ©rar Söalter fein."

Sie jdjicncn 3lüe ju al)nen , mie fcf>r fid) ihr junger f>err nach
einem 3of)ne gefeint hatte, föun mar fein |>eräcitörounfch erfüllt- mit

fröhlichen ©cftd)tcrn mürbe ba8 mistige Sreigniß oon 3ung unb 9llt

befprodjen.

9cod) größer mar bic greube im Schlöffe fclbft. ©räftn ^ilbcgarb

mar uor einigen $agen gefommen unb ber ©chehnrath ©raun, ber be*

rütjmteftc ^Ir^t ber £>auptftabt, mar mit bem fingen £artcnftcincr Slrjte

im Sd)loffc.

Xcr fleine (Srbgraf lag fdjlafcnb in (einer golbenen Stiege. Die
bcoor^ngteften alten Diener mürben tjerbcigclaffcn

, tyn in Slugcnfdjcin

^u nehmen unb erflärten it)n für baä fd)önfte kinb, ba$ fie je gcfer)en.

„Butter, ber Si leine foll meinet fcatcrä Namen tragen, folt grieb*

rieh &>«>ff lKifecn r
mie ber tl)cure SBcrftorbne", fagte SBaltcr mit ftoljcr

$aterfreube. ÜDfit greubenthränen blidte ©räfin $>ilbegarb ju ihm auf.

„9)?ögc er Dir ein fo guter Solut fein , mic Du mir gemefen bift,

Jöeffcrcö roeiß id) nidjt ju münfdjen", fagte fic.

Der Sonncnfchcin fclbft fonnte nicht bcüer fein , als baä fieben,

ba3 oor bem 9icugcbornen lag, alö fid) plöfclid) eine febrncre Sorge, eine

bcflemmcube Slngjt ber Sehlojjbcroohncr bemächtigte. Daö fächeln Oer*

fchmanb, mit crnjtcn Lienen jd)(id)en fic uml)cr. ©räfin Slbelhetb mar
unermartet fdjrocr franf gemorben.

3n ben 2Birtl)fd)aftoräumcn meinten bie SJcagbc unb bebedten baä
©cfid)t mit ber Sdjürjc

,
mährenb in ben £errfd)aft$jimmern ein biet*

eher 2J?ann mit ucritörtem SBlttf umherirrte unb ben Gimmel anflehte,

ignt bic SKutter feined ftinbeä ju erhalten.

3m ilranfcnjimmcr ftanben bie beiben ^lerjtc unb ©räfin ^ilbe*

garb am iöett ber fdjönen , bleichen grau , bereit lefcter iag gefom*
men mar
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„9)?cin (Satte", flüftcrtc fic ; ,,id) roünfcfje meinen (hatten ju fefjen."

Die beiben Slcrjtc fef)cn fid) an. 4

„Ge tuirb fic aufregen, ttnrb if)r fd)abcn", meinte ber £mrtenftciner

Doctor.

„<5* fommt nid)t* barauf an
,

il)re «Stunben finb ja bod) gestylt",

erflärtc ber ©cljeimratf).

Üßit angftuollem 93ftcf faf) fie oon (Einern ^u ?(nbcrn.

„3öarum fafjen (Sie mid) fo bebenflid) an?" fragte fie, „bin id) in

©efafjr? muß id) fterben?

15er Schatten, ber auf ifjrcn SRienen lag, mürbe nod) büftercr, al*

fie fo fragte. (Gräfin fnlbegarb beugte fid) über fic.

„Sftcmc liebe 9lbctf)eib"
, fagte fie ,

„e* gcf)t Dir leiber nid)t gutr

Du bift fdjmer franf."

,,3d) merbe fterben!" fiel fie ein unb bie Drei, bic an il)rem $ette

ftanben, magten nid)t 51t roibcrfored)en.

„Öaffen (Sic mid) meinen Ötottcn fefjen" , bat 9lbell)eib mieber unb
ber ©et)cimratt) antmortetc:

„öemiß, er mag fommen."
9lle 2£altcr gleid) barauf in* 3wlTncr *rat » roenbete fid) il)m ba*

fjolbfelige Wntlife ju.

„5Baltcr, id) fterbe!" rief fic, bic £änbe nad) il)m ausftrcdenb, mit

einem 2one. ber itjm bae i>erj jerrift. „Stomm 511 mir, laß midj in

Deinen Ärmen fterben."

XI* fic in fein üerftörte* ©cfidjt faf), erfannte fic, baß nidjte mcfjr

&u fyoffcn mar.

„2Bie lange fjabe id) nod) &u leben ?" fragte fic in teifem Done;

„finb mir nod) $oge ober nur Stunben belieben ?"

„9tur <5tunbcn!" gab ber (Mjcimrath traurig jur 5(ntmort.

„Dann laffen <Sie mid) mit meinem ©atten allein", bat bie Äranfe.

kalter nal)m fie in feine 9lrme; bic Ucbrigen gingen f)inau$.

„D Spalter!" flüfterte fic; ,,idj tjabe Did) fo innig lieb unb foll

Did) ocrlaffcn! SSic fonberbar ift es, wie unfaßbar, baß id) fterben muß!
id) bin nod) fo jung , unb mein ©eift ift ganj flar , unb meine Slugcn

finb flar, unb bod), loenn bie (Sonne untergebt. D kalter, SBaltcr,

tjalte mid) feft! Saß meinem Äopf an Deiner 53ruft liegen."

(ix 50g ba« blonbc £aupt an feine 53ruft; auf ber meißen, ebcln

£tirn lag ber Dobcefdjmeiß. (5r fd)lud)5te laut auf in feiner 3lngft

unb Scott).

„£kinft Du, ©cliebter, meil id) fterben muß?" fragte fie. „Du
liebft mid) alfo?"

.,3a, id) liebe Did)!" antmortetc kalter. Die Keinen mcißcn^änbe
umflammertcn feinen £ale.

„Slnfang* t)aft Du mid) nicfjt geliebt, id) meine, Du fjaft mid) nidjt

aus Siebe gel)ciratl)ct, fpäter aber Ijaft Du mid) ine £crj gefcfjloffcn."

„Sttcin ttjeuree, tl)curce Söcib, id) liebe Did)!" rief er mit fjeißen

$l)räncn. ©n ?luebrutf unau*fpred)lid)cn ©lüde verbreitete fid) über

il)r blcidjee ©efidjt.

,,3d) t)abe nod) einige S53iinfd)c, lieber Spalter", fagte fic; „uoi

Willem joüft Du Dcin£cbcn lang an mid) benfen, ale an oasSSkib, bas
Did) am järtlidjftcn geliebt, fid) Dir ganj gemibmet, DivMe* geopfert
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hat. Dann aber foüft Du oerft>red)en, mid) uid)t tu bem großen, tiefen, fin

ftern (Gewölbe beifefcen *u [äffen, wo alle £>arteuftcm* beifammen liegen.

3d) würbe ba feine Wune finoen! ©egrabc mid) auf bem £ird)l)ofe, wo
bie Sonne fdjetnt unb Dl)au unb SRegen auf mein Örab faüen. SBiflft

Du mir ba* uerfpredjen?"

„®emift, mein Siebling", antwortete er.

„Unb nun oerfprid) mir nod), meine SHuljeftätte nidjt ut oeraeffen,

onbern l)in unb wieber an mein (Srab ju fommen unb $u 2)ir fefbft 511

agen: ,bie ba unten liegt, l)at mid) fe^t lieb gcljabf, willft Du ba*

tt)im f
„©etwfj!" antwortete er wieber.

„Rubere werben Did) lieben", futjr fie fort; „anbere £>änbe werben

bie Deinen faffen, anbere Sippen werben Dir Siebesworte jagen, aber

fein SBeib in ber ganjen, weiten SBclt fann unb wirb Did) je )o Heben,

wie id)." (I'inc ^aufc trat etn, bann flüfterte fie: „deiner armer ((einer

Sol)n, enähle it>tn Slllc* oon mir, erjätjle il)m, wie lieb id) üjn gehabt

l)abe, lafe ifcn nidjt mit Sraurigfeit an mid) benfen, fagc il)m, baft td)

irit einem Sädjcln auf ben Sippen geftorben bin."

3l)re Strafte fd)wanben fdjcll bat)in, immer leifer würbe ber grüfter*

ton tl)rcr Stimme.
,,9cod) ein*, 2£alter, gelobe mir", fagte biefe leife Stimme, „baft

Du, wenn bie Draucr um mid) uorüber ift, (Sarmen (h*bad) r)ciratt)cn

wiüft."

Qx tonnte fid) einer öeberbe bcö GrftaunenS nid)t erwehren.

,,3d) weift Wueä, (beliebter !" flüfterte fie. „Dcffnc bort bie brirte

Sdjublabe unb ocrnidjtc wa* Du barin finbeft. Sage Dir immer, baj$

id)
sMo$ gewußt f)abe, unb baft id) gern geftorben bin, bamit Du glü<£

tid) werben fannft."

®ei tiefen SBortcn oerfudjte fie ,
itjrc £>aub 51t feinem ©cfid)t 5U

ergeben, aber bie ?tnftrengung war 511 groft für fie.

,,3d) bin fcl)r glüdlid) gewefen", ptfa fie fort; „eS wirb Did) gtücf=

lid) machen , bas ju l)ören unb Du wirft immer gern baran ^unidoem
fen, in jpäteren $af)ren nod) , wenn eine ?lnbcre Den Sßla$ an Deiner
Seite einnimmt, wirft Du Did) gern baran erinnern, baft id) Dir nod)

im Sterben für mein ©lud geoanft tjabe. Steine nid)t, lieber SSklter,

baä Sterben wirb mir nid)t fdjwcr, benn baä Seben l)at mid) niemals

gauj befriebigt. 3mmer tjabc id) Stimmen gehört, bie Slnbere nid)t $u

boren fdjteneu; fjabc ©ebanfen gehabt, bie id) nid)t in Korten faffen

tonnte." Unb wieber nad) einer ^aufe fügte fie mit mattem Seufjer
Ijinju: ,,id) barf wol)l hoffen, baft id) fürD)id) eben fo uiel getrau l)abe,

wie (Sannen. Sie l)at ifjre Siebe unb if)r 05(ücf um Deinetwtüen 511m

Cpfer gebradjt; id) fjabe Dir ben £artenftein 5urürfgegcben, unb Dir
ben Sol)n gcjdjcnft. Sage Carmen, baft id) ben <J$almcn$wcig nie auä
ben klugen oerlorcn, mit ^>erj unb Seele banad) gerungen l)abe, baft

meine $üfte oft gcftraudjelt , meine £änbc oft crlal)mt fmb , wenn id)

ü)n eben ju erfafjen l)offte, nun aber l)abe id) iljn errungen, nun ift er

mein, für immer!"

Dac> blonblodige $>aupt fanf 5urüd, bie weiften ,£>änbe lüften it)re

Umfd)linguug , bie füften Sippen oerftummteu. Auf sBalter$ lauten
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6ri)mer5cn*fcf)ret eilten bic Wnbern gerbet , bie an ber Xl;ür gemartet

Ratten.

9lbelf)etb war nod) nid)t tobt; erft als bie Sonne unterging unb
ba£ golbne 2lbenblid)t itjr ?lntli§ übcrftrafjlte

,
ücrfdjieb fic mit einem

Sädjeln auf ben Sippen.

Sin ÜKctye oon Xagcn oerging, cl)c fidi SBaltcr bc3 „brttten Schub«

fac^d" erinnerte. ?ll* er eS enblid) auffdjloö, fanb er barin beu

pene oom Aufgebot, um ben bie Verstorbene fo fdnoer gelitten t)atte.

XLX.

Xrei 3afyre maren oerfloffen; ber f leine, mutterlofc (Erbe Oon §ar=

tenftein mud)$ 511 einem fd)önen Knaben t)eran unb Der greiljerr oon
Sftöhn, ber ben $qb feiner Tochter md)t 511 überminben ucrmod)te,

fühlte fid) nur getröftet unb glcichjam oerjüngt, menn er ben (Enfcl um
|ia) Ijaben fonnte. Ter flcinc Jjrtebrid) SBolf hatte bie 3ügc feiner

Sftuttcr, klugen fo blau mic ber Sommeifjimmel
,

feibcnweidje blonbc

Soden, einen ladjenben, frifdjrotljen sJD?unb unb ®rübd)cu in fangen
unb ßinn.

£ie$ blonbe, fleine ®cfd)öpf mar fdjon je^jt £>etr unb ©ebicteram

33aterl)aufe. Gr bcf)crrfd)te bie Ghojjmuttcr, bte Wärterinnen bie $ic=

nerfdiaft, fein Heiner SSiüe mar ®efc£. Crineö Jageä, alö ber greifjerr

oon &öl)it mit angejcl)en fjatte, toie ftd) oter ocrfd)tebene Sßerfontn ucr*

gebltd) abmühten, ben flcinen (Eigcnftnn 511 33ett 511 bringen, fagte er:

„Sieber Spalter, Ste muffen mieber fjeirattjen, um bes Knaben
mitten muffen Sie e3 tl)un, fonft geht er $u ©runbe."

Sicbcr f)ciratl)cn! Söafter cifcgrarf, al$ er bic Sporte l)orte. (Er

Ijatte fchmer gelitten, al» fein junged SBeib geftorben mar unb alß er in-

nrem ytodjlajs ben fiepend gefimben üom Aufgebot unb fief) fagen

mu^tc, bat3 fic fein ®el)cimnin fett 3af)ren gefannt, il)m aber nie bie

letfeftc ?(ubeutung baoon gegeben, iljm nie einen SBornmrf gemacht,

mar itjm faft bad ^erj gcbrod)en. Sic mar fo gebulbig
, fo freunblid),

fo tapfer , bie (Erinnerung an fie füllte fein $enfen unb Sinnen ooll*

ftänbig auS; er betrauerte fic tief unb l)atte bi$ je§t nod) nidjt einmal

an eine jmeite ßetratl) gebadjt.

Slber btc Worte be* 2l'c^crrn führten iljin Mcä , nmä s
}(bcll)ctb

gejagt Ijatte . tnä ®ebäd)tmB jurürf. Sein Sdjmiegcroater fyatte ooll*

fommen rcd)t; menn ber oerjogene Hnabe gerettet roerben füllte, muftte er

Sobalb als möglid) einer treuen mütterltdjen pflege übergeben merben,

ie if)iu erfefcen fonnte, roaö il)m ber $ob gerauot.

kalter fat) ben greiljerrn an, ber nad) bem Vcrluft feiner Iod)tcr

fdjneü gealtert mar.

„3ft bad 3l)r (Ernft?" fragte er; „galten Sie eä mtrflid) für gc*

boten, bafc icf) mtd) mieber oertjciratlje?"

Xer Jreifjerr fdjmtcg eine Steile, tamx antwortete er:

„Jür mid) mirb cd immer f^mer^ltd) fein, eine Änbere bie Stelle

meiner £od)ter einnehmen ju fetjen, aber menn id) 3l)r 3Bol)l unb ba5

beö iltnbcd ins ?lugc faffe, muß id) fagen: 3a, fjeiratyen Sic!"
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Tiefe Sorte brachten ©alter 511 bem (5ntfd)Iuffe, Carmen aufju*

fudjen unb fie nod) einmal um £)crj unb £>anb ju bitten. Sie waren
fid) feit ?lbelt)eib« iob nie begegnet, fjatten fid) ntc gefabrieben, feinerlei

©ruft ober $8otfd)aft auSgctaufdjt , unb bod) baute er fo feft auf ifyre

fiiebe unb £rcue, alö wenn fie fid) erft ben 4ag juüor getrennt Ijätteii.

Spalter fuf)r in bie £auptftabt, begab fid) au 2aot) 53urton unb
verlangte Jräulcin Grbad) ju fprcdjen. (£r wuroe in ben Salon ge=

füt)rt; naa) wenigen Minuten würbe bie $l)ür geöffnet unb eine ftofye,

Aur üppigften 3d)önt)eit cntwideltc ftraucngeftalt trat ein. (SS war
Carmen! mit ausgebreiteten fuinbeii tarn fie auf ifjn $u unb fobalb fie

fid) in bie klugen fatjen , füllten fie 33cibe
, bafi ber afte 3auber nod)

immer feine Wadjt übte , bie alte Siebe ifjre ^erjen überflutete. Sie
beburfte nic^t erft ber Söorte, fid) ba$ ju fagen.

„Cnblid), (Micbte, enblid) !" rief er
, fie an$ $erj brürfenb. „O

Carmen, wie fdjwer unb lange fjaben mir gelitten, nun aber werben mir
boppelt glüdlid) fein unb id) roerbe Tidj um fo inniger lieben, ba midj

tllbclljeib mit iljrcm legten £>aud)e an Tid) oermiefen fjat."

51 IS bie erfter (£rfd)ütterung beä SSMebcrfefjenS oorüber mar, fajjen

fie beicinanber unb erjaljlten fid) uon ber langen ferneren 2eiben3$eitf

bie nun oorüber mar. Carmen fd)ilbcrte ihre lefctc Unterrebung mit

^Ibelljeib, unb mie biefe fid) ju fjelbcnfyaftcr ©röfjc aufgezwungen, in*

bem fie jebc Cmpfinblidjfcit, jebc Regung ocrlcgtcr (Sitclfcit unb Eigen-

liebe in fid) befiegt fyatte. Sie fprad)cn biefen erften 5Ibenb faft mefjr

oon ber lobten, al3 oon fid) fclbft unb ifjrer Siebe.

3n aller Stille würben kalter unb Sannen getraut. Tie (Srinne*

rung an ben betrug , bem fie bei ifjrer erften Trauung 511m Dfcfer 9c*

fallen waren, unb an alleä 2eib, baS für fie barauä cnt)tanben, lic§ fid)

nid)t bannen. 3f)re glittcrwodjcii oerlebten fie in ber Sc^Wcij, bann
fcfyrten fie nad) £artenftcin $urüd.

©räfin £nlbcgarb war bort, ba$ junge $aar ju empfangen. SSalter

tjattc ifjr bie ®cfd)id)te feiner 3uqcnblicbe erjäfylt; mit ber innigften,

mütterlid)ften 3örtlicqfeit fam fie Carmen entgegen.

„SGÖenn id) früher gemufjt l)ätte, was id) jefct weife", fagte fie, „fyätte

id) Tid) nie oon mir gclaffcn."

Sel)r l)übfd) war baä erfte Hufammentreffen jwifdjcn bem fleinen

SBolf unb feiner neuen 9D?ama. leer junge £err befanb fid) gerabc in

ftjobencr Stimmung, ba cä il)m eben gelungen war, einen flcinen

pielfamerabcn ju bc§wingen unb einem ber Tiener feinen ©all an ben

ben ftopf 511 werfen, Cr glütjte oor SicgeSfreubc unb fdjien geneigt,

feinen Äricgdjug weiter au^ubcljncn.

„fromm l)cr, lieber 2£olf", fagte fein SBater ; „umarme Tcinc neue

IDcama."

Ter kleine gef)ord)te foglcid). Tic Slugen, bie fo feft unb freunb*

lid) auf il)m rut&en, $ogen il)n unwiberftcl)lid) an.

„9Jiama?" fagte er fragenb, wäfjrenb Carmen in Stjrancn aus*

bredjcnb neben il)in nieberfnicte.

„S^ein Siebling!" rief fie ,
„ic^ will Tid) lieb ^aben, al§ ob id)

Tcinc rcdjtc Butter wäre!"
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(Sie f)at i()r
sBort gehalten.

^ic neue (Gräfin harten) tein erregte allgemeine ^Bctuunbcruna. 3t)re

frembartige Sdjöntjeifunb bei* fiiebreij ifjrcs SßefenS nahmen aue £)cr=

$en im Sturm für fic ein unb errangen tl)r einen Ijeruorragcnbcn $lafc
tn ber ©cfellfdjaft. Xcnnod) 50g fie bcn Aufenthalt auy $artcnftein

bem in ber £>auptftabt bei rocitem oor. 3o tjcimifcf) fie ftd) aber aud)
im |>aufe bcs> öatten füllte, baß er bcn 8efi$ beifclben feiner erften

grau oerbanftc, oergafc fic nie.

Carmen gab nidjt 511, ba& ©räfin £ilbegarb nad) 33olf$l)agcn JU*
rüdfetjrte.

„Xu mufjt fortan bei Deinen Üinbern leben, liebe Butter", fagte

fie; unD bic altcXame fügte fiel) mitgreuben unb blieb auf garten] tetu.

3d)önc Slinbcr mürben bem jungen $aar aejdjenft, flehte
s
JDcabd)en,

bic (Sarmcnc> fdnoarje klugen mit bes Katers blonbcm bcutfdiem ($cfid)t

oercinigten.
^ Die ftoljc Qkofjmutter fagte oft, bafj itjr ölüd Vilich über=

treffe, 10a* fie je gemünid)t unb geträumt t)übc, unb Jpilba ocrfid)crte,

fie t)ättc Ü)ic$ &rubev* jioeitc grau fo lieb, al$ tuenn fic il)rc leibltdje

3rf)meftei märe.

SBafter bewahrte bic (rrinncrung an bic Butter feinee 3ol)ite3

treu im £cr$cn. £ft toenn bic crlcudjtetcn Jenfter bc$ 2d)loffcö mett

l)inauäftiat)lten unb ba* .pau$ oon (Säften angefüllt mar, ftat)l er fid)

burd) bcn 4>arf nad) bem flehten griebtjofe, miete am $rabc nieber,

füfjte baä lange fcudjtc öraä unb fagte 3U fid) felbft:

„Xic ba unten gebettet liegt, tjat mid) fcljr lieb getjabt."

3m 3rül)lingöregen, in 3onncng(ut unb biä in bcn erften hinter*

froft tyinein blül)tcn buftige 53lumcn auf bem fleinen .£>ügcl; aber biefe

liebltd)ftcn, reinften (£rbcnfinbcr nrnren nid)t lieblicher, md)t reiner al3

baä £>er$, bas ifjn fo innig geliebt tjattc.

feineä Abcnbä Ijattc fealter fernen Änaben auf bcm2d)o|3; fünftel

Xämmerlidjt fiel auf Abelljeios lebensgrojjc* *BtlD, lieft c* fo munber*

bar fjeroortreten, baft es ju atljmen fd)tcn, unb ber SBatcr er$äl)ltc fei-

nem leinen oon ber „lieben 9)fama", bic mit einem ^äd)cln auf ben

kippen geftorben mar inbefj bei IcOte 8onncnftral)l auf ihr Antlift fiel

unb bie Abeubglodc läutete.

Sit biefem Angcnblirf fam Carmen in$ 3mimer »
*vrtt 5U oeu Öcüfcn

unb umfaf3tc fic mit ihren Armen.
,,3d) l)abe bieje 9)toma oiel lieber!" rief bas iltnb! „fic lad)t unb

fprid)t mit mir, bic SNama auf bem $3übe ift immer fo ftill."

„Still unb oerflärt!" flüfterte Garmcn ju bem Öilbe auffdjauenb.

Aua) Skalier fah au bem fdjöncn, leblofcn Antlifc empor unb bann

in bas fcf)öne, bemegte ökfid)t an feiner 3cttc, unb er geftanb fid) felbft,

bafj er nid)t ju entfd)ciben oermöge, roeldieS oon tt)nen in t)öt)ercr

SBcrflärung ftraljltc.
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öon ©. von &crlepfcf>.

D(it bcm immer tpetter außgreifenbem glügclfdjlagc bor Sampf-
fraft ift ein ©ctft ciwadjt, Der Don Sruitb aus utniDäljcnb, ins öffeut^

lid)c uub private lieben eingreift. (£$ ift jener Öetft ber mobernen
SBoffetttKUioetung, bei* ben $cenfdicn fort$ict)t Don feiner 3d)olle, um
lfm bic weite s£klt p geigen, ber äfttltent unb Ifjorc ber 8täbtc nie*

berriö, um bic Gräfte bc* fianbes l)öl)cr pulfirenb 511 ccntralifircn, ber

aber aud) bie jungfräulid)ften Stätten bei* lirbe auffud)te unb, tyren

ÜBertl) erfennenb, mich unb nad) 511m fosmopolitifdjen ^ummclplafc ber

Koffer madjtc: ba-5 Steifen. ß£ ift ber mäctjtigjtc $3crgnügung$cu(tud

unfern; 3C^ geworben, oenn in itnn begegnen |id) attc*9iid)tiingcn bc3

$cfd)matfcC\ ber SBilbung, ber Stellung unb feiner ?ln$ict)ungefraft

bewährt fid) am blafirten Öhojjftäbter, ber jur SBintcrsjcit gätjnenb an
ben Rauben ber Kalifate lcl)iit ober in ber Soge fid) nur nod) oor*

beugt, wenn eine erftc SBnllcrtna irjrc ®rauour=Pas tan$t, wie am rott)=

bnehgen Primaner, ber mit tjomerifdjen Gegriffen unb SBorfäjjcn ferne

erftc Bergfahrt madjt, an ber Heroen überreizten Königin bce Salon,
wie am Äiuermäbcrjcn, wcldjcS nad) ber (hntejeit „jutn £cil ber Seele"

feine SWgerretfe *u irgenb einer fdjwar^en SWuttcrgottc* antritt. 9iur

baö üßie unb Saturn be* 9icifens bringt bie gro&en Varietäten in

ben Guftuv, bie aber finb fo bunt, wie ba$ 9)^enfd)engefd)Ied)t felber.

Unb biefem 3Banbertricb cntgcgcnfommcnb, l)at fid) bic Spcculation

aufgemacht unb alz börfcnfunbtgcr ^ariö £)cerfcf)au gehalten über bie

Sdjönrjcitcn ber ^'anbc Unb wo irjrc ibijillifcrjc Un|d)ulb nidjt allju

argusäugiq bcwad)tc, mar uon jenen fallen, ftarfen, bcm 3^9^)* *r0i

tjenbeu Leitungen, bie in allerlei poetifd)cr gorm alä ÄapcUcn unb
R (öfter uon $crg unb 2i)ai grüften: wo ihre Söcmadjung ntctjt aü$u

(
?,al)lreid) uon jenen mächtigen Vanjenipi^cn ftarrtc, bie man im gcroÖt)n=

ltd)en Seben Stird)tlnirmc nennt, ba würbe hier einer CucHenmpptK,
bic, nod) unbewußt il)rcs d)cmifd)cn 2l>crtt)c$, feit ber Sd)öpfung träumte,

bort einer Ijcrbftoljcn iöergfee ber Gipfel ber (£rfenntnm gereicht, unb
— inö unberührte s4$arabicö ber ßlcmentargeiftcr 50g alsbalb ber ^iuu
mermann alv erfter ^tontcr ber Guiltur ein, um ein £otcl 511 bauen.

('So wirb es in beu edjten Gulturgegenbcn genannt, unb wenn cd eine

söreterhütte mit Steinen auf bcm Xad) ift!, 28irtrjßf)aus, ber cblc,

traulidje begriff biefeö S&ortcä, bei bcm man an blumcnummudjerte

fünfter, au füllen (ungcfälfd)ten) 2i?cin, an ein feine* 2öd)tcrlcin unb
an jene langen, gaftlid) minfenben Hirne oon fün|tlid)cm Sdjmicbccifeu

werf beuft, bic fdjou oon fern burd) bie Stra&c $11 $aftc laben, er ift
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feitbem gefchnmnben, mcnigftenä auf ber großen £>eerftraße. Seinen
Banker rennen nur nod) |mnbrocrföburfcBcn unb Tanbfahrige 9Jhtfen=

för)ne, bie feitab oom breiten 2Beg beä Mermcltsgenuffeö, Die $üfcr)e

hinter fid) äufammenfd)lagen laffen. ©n anftänbiger, programmmäßig
föeifenber fennt nur „ftcjtaurantä" unb „|>otcl3". |>ier fpeift er am
$able b'hötc ©eridjte mit pifanten franko] tjcr)en tarnen unb roäfferi*

acm ©efctjmatf unb roirb oon Kellnern bcbicnt, melcrjc bie SKienen cmeä
|joftafelccrcmonienmcifter§ tragen. (£3 tft 5lllcö elegant, bem mobernen
domfortfinn möglidjft fdjmcichelnb, unb roer c£ fein ganjeä ßcben nicht

fo haben fann, bem ift cä ba oergönnt, ein paar Sage ober 2Boct)cn

oom fogenannten großen Stil beä Sebent ju foften. Suicr) haben babei

bie gernöfmlid)ften Sftcnfdjcnfinber oft oon 3ufaH£gnaben Gelegenheit,

neben (Großen ir)rcr $e\t §u $ifd)e ju fifcen, ja roomöglid) ein SÖort

oon ir)ren berühmten Sippen ju ert)afcr)en, weil t)ier republifanifdje

(Gleichheit für Me t)errfd)t, in bcjahenber 23orau3fe$ung ber iöagatclb

frage über Soll unb t)aben. Slbcr nid)t nur bie SRäume, in bencn man
bem materiellen ®enuß ^ulbigt, finb ben öcbürfniffcn ber großen 9icife*

Welt entfprcctjenb auSftaffirt; man aetjt weiter, tnbem man audj bie

Statur ben ücrfd)icbenen ©efchmarfSbilbungcn möglichft genießbar mad)te.

£)a£ {trenne, uremigc Einerlei ihrer tjoben Sprache, in ba£ nur ber

Rummel feine fiidjt- unb 9?ad)tgebanfen ftreut, tonnte 511 monoton wer*

ben! SSie Schönheitspflästerchen im ©ötterantli(j ber &enu$ öonSJfilo,

fo nehmen fid) oft bie fofetten Steide au$, bie ein inbuftriöfer Statur*

oerbefferer erfinbet, um fein Sßublifum anziehen. £a werben tnmit«

ten ber granbiofeften ©ebirgöfecnerie, wo ba$ Sluge fd)auernb oor ben

©igantenwerfen be3 Scr)öpfung3aeiftea ftet)t, Safchenauägaben oon
©letfdjerdjen, Sßafferfälldjen, 5lelpct)en fabricirt unb womöglich mit

t)t)perpoerifd)cn ©Merten oerfer)en, ba$ man bann irrtümlich 9catur-

parf nennt. $a fommen geuermerfer, bie im Söinter auf irgenb einem

£ fjeater — oiclleicrjt gar m 23apreutff— bie Sdmle ber 33cleud)tung3=

effecten burcr)gcmad)t t)aben; fic amüfiren bie ©efellfdjaft nad) ber

9lbenbtafel, inbem fic Schluchten, SÖßafferfülle, traumftille 33ergfeen ic

mit bengalifdjen glommen beleuchten unb fo baä 9tachta,chcimniß ber

fianbfdjaft burd) einen Saüeteffect unterbrechen. SBeifc, blau, rotl;

fprütjen bann bie tofenben 2l*üfferbäd)e, gät)nen 5lbarünbc unb Sd)rof=

fen, unb ber liebe ©ort fann bie lct)rreicr)jiten £iöputc anhören über

baä 5:t)ema ber 28eltbeleud)tung, baß eä 5. oiel fd)öner märe, wenn
er Sonne ober 9ftonb einmal rott), grün, ftart meiß fd)eincn ließe.

9Han fann aud) erleben, baß ein naioeö ©cmütt), meld)c^ bad Sd)au=

fpiel mit neugierigem Söangen betrachtet, nad)t)cr erleichtert aufruft:

„9J^ama, baä mar faft mic legten Sßintcr in ber Cper!"

Unter biefe SRubri! juredjtgeftu^ter ^räfenhrtcllernatur gehören

auch bie jeweiligen 9cationaljänger, meift Seutc oon abgefd)abtem $Ra-

rionaldiarafter, meld)c harmlos $Reifcnbe beim Gffcn, an irgenb einer

überrafdjenben ©iegung beä SBegcö überfallen unb in fd)led)t ibcalifir*

ten Äoftümcn meift fiieber fingen, mcld)e baö 5ßolf faum fennt, bie

übcrl)aupt einen falfdjen begriff oom ^Bolfc geben. Sie gleichen, nur

in heiterer gorm, ben annen Öemfcn unb Äblern, bic man ^umcilen

alö belctbigcnbc Staffage ber Vanbjchaft in Ääfigen angebracht fiel)t,

unb bic eine Xarfteüung oom Seben ihrer (Gattung in ber greiheit
35c ßalxm 1KRO 77
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tcben follen. $>a& ba£ Tf)icr feiner Statur aber treuer bleibt, al3 ber

Renfd), bereifen il)rc matten, traurigen 23lide unb bie am ©ifengitter

be3 Ääfigä blutig gefd)lagenen 3änge.

©anjcfiänberftrecfen leben unb blühen üon ber „grcmbeninbuftrie"

:

ihre Serge unb Tfyälcr finb ba$ Tfyeater, für beffen ©efidjtigung ifjre

Söetoofjner ba$ ßntree einjiefjen unb fid) befd)eiben, bie Slaffierer, Lie-

ner u. f. m. barin ju fein, ifjr ^ublifum aber unb tt)rc agirenbcn

<5d)aufpieler suglctd) finb jene gro&en Söanbcrfdjaaren aus allen SBelt*

feilen, bie aUjätyrtid) i^e $ülme befdjreiben. Sunt genug ift ber Trofj

mit feinen einjeln herüortretenben ernften unb läctjerlictjen ©eftalten

unb ebenfo abmed)3lung3reid) ba3 SRepcrtoir, meldjeä Bufall unb &d)i&
fal componiren! $)a medjfeln in jaljllofen SRüancen (Solo^djerji oon
ber Steuer eineö SJJomenteö mit ernft finnigen ßuftfpielen, beren l)arm*

lofed @jpof6 im (£ifenbafjncoup6 mit ben SBortcn beginnt: ,,3iet)t e$

Stjnen, gnäbige^ gräuletn?" —
; fie roedjfeln mit poffenfyaften 3)ramen,

tragifd)cn Rolfen, gefprei^ten ßonoerfattonSftürfen, Deren Hauptinhalt
bie ©cnfationStoilettcn ber betreffenben Trägerinnen ausmachen, unb
bted &Ue3 in unterfyaltenbfter SBeife, mit ben einfäfften 0ÜCtorcn *

(23aä man oon melen (Stücfen ber nnrflidjcn Söüfjnen bei SBeitem nict)t

jagen fann!) £a$ ©mpfinbungäleben ift gefteigert burd) eine SReifye uu*
gemöf)nlicf)er ©inbrüefe, burd) baä ungebunbene 3|rei!)eit$gefühl, melcfyeä

felbft ben SBertoölmteften überfommt, menn er bie ©renjen feineä 9111=

tagtreibend pflidjtenlebig nur empfangenb einmal öerläßt. (Sä finb bie*

feften gactoren, roie auf einem großen SDfaäfenball. 9Jfan tritt auä ben

Scfyranfcn gefcllfdjaftlidjer Zeremonien IjcrauS, man lägt fieb gerjen,

füt)lt fia) ungefannt unb f)ält bod) bie Ruberen für aüc$ 9Köglid)e; ja,

man fpndjt unb tt)ut Sttandjcä, maä man bar)eim nicht tf)ätc. £eute,

beren (Stellung ober 9?ajcnfpt^e im getoötjnlidjen ßeben fefjr t)od)

ftef)t, fteigen Oon ifyrem ^tebcjtal herunter unb amüfiren fid) ganj tyei=

ter menfcl)lid), tjcrablaffcnb mit Soldjen, bie fie ut £>aufc mdjt fennen

bürften, bie an 2Willioncn unb Titeln tief unter tf)ncn ftet)enb, bort eine

bläme tyrer (Syclufioität tuären, l)ier aber ben pifanteften föeia ber ©e*
fcllfd)aft bilben. 3ftit einem 2S3ort, bie Subioibualität tritt auä ben
conocntionellcn formen magrer fyerauä in bem SBenmfjtfein, baß fie fid)

auf bem freien (Senußterrain beä Slugenbltdeö befinbet. So giebt ed

mitten in blüfyenbcr Sommerzeit ofyne ^erflcibung oft ÜJtoäfcnfdjcrje

ber fyeitcrften $lrt, Sd)idfal3fatpren, roic fie fein $td)ter feiner erfinben

fann, um S3orurtl)cil unb Sötrflidjfeit $u geißeln unb bie 92arrcnpritfd)e

be3 Sdjcinä flopft bann lad)enb auf bie Sdjeintjeiligfeit gcfellfdjaft-

lieber Snfallibilität. $)a fdjminqt fidt) ein Feder ^arlequin über bie

<£d)ranfen, tritt oor bie fdjönften tarnen, mac^t feine äterlidjftcn Sprünge
unb erobert im giuge bie ßerjen. ®er unmiberfte^licbe (Sl)ic feiner

Qt)Meinung, bie Slllürcn, meiere oon ben ge^eimften gtnejjen bed ©alon
jeugen, bilben ben passe-partout ber ^erfönlidjfcit. ^acq 3al)ren lieft

man feinen tarnen in irgenb einer ocrl)ängnt6üoncn 3eitun9^ruori^
„2l*ie ift mir benn?" fragt bann nadjbcnflid) eine fct)öne ©räfin unb
letynt finnenb baö $>aupt auf ben ©pt^enumbufteten §lrm. §luf einmal
blt^jt ed burd) il)r (SebädjtniB, „jamo^l, auf jener fReife;" — baS ölut
d)ieftt in ü)rc 253angen unb fie fteljt fjaftig auf, um mit v^uber bie

djnelle $Rötl)e §u füllen; ein Üftame, eine (Erinnerung finb für immer
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abgetan! Sbenfo gefdueljt c3 aud), baß eine Kolombine oon fiegfjafter

©ajönf)eit wie ein SDZcteor auftauet unb ba3 neugierige $age3gefpräd)
burd) it)re Toiletten, brillanten unb Grjtraoaganxen aufregt. 3U ^ren

§üßen, in ifyrem ©cfolge befinben fid) bie ^Repräsentanten ber jtotjeften

Sftamen unb mand) fyotfjmütfngeö grauenauge bltcft mit geheimem Sfteib

nad) bem Siegesmagen, öon Weldjem J^erab bie SBielumworbene wie eine

gürftin tjcrrfd^t. (hn 2)ueH, ein gel)eimnißöolIer Selbftmorb, ein 93ril*

Iantenbiebflafjl ober wie immer berartige Pöfetictjfeiten in ber ßtjronif

groger SBabeorte t)cigen mögen, machen eines 4age3 oon ficf) reben unb
werfen gan§ erftaunlidje ©plagiierter auf ben |joft)alt ber amerifani^

fcfjen, roallad^ifctjen, ober wie fie fonft rjerftamme, «Sufatenfürftin, bereu

oariirten $öpu3 man jefet fo oft in ben S3ouboirromanen eleganter

Scfjriftfteller ftnbet Sie bricht itjre $dte einfad) ab unb flattert weiter,

nad) anberen SBcrguügungen, anberen Söewunbercrn. gür bie 3tfd)clnbe

®efellfd)aft aber gtebt eä $u £aufe in Klubs unb $t)eeüerfammlungen
ein t)üb)d)e3 fRetfer)iJtördt)cn meljr ju enät)len oon ber großen Sflufter*

farte ber 2Kcnfd)f)ett unb ihren einzelnen intereffanten (%emplaren.
SBon biefem großen Stil ber Grrlebniffe gef)t e3 in enblofer Scala t)erab

bi3 jum fjarmloS flcinen, beffen Qtiüxn eine fdjmärmerifdj aufbewahrte

Sllpenbfume ober bergfeidjen ift (£3 giebt wof)l faum einen Reifen*

ben, bem nid)t ba ober bort irgenb eine außer bem Programm liegenbe

öpifobe wiberfüfjre unb meift'trägt eine foldje dr)arafterifttfdt) älmlidje

3üge beffen, bem fie begeanet.

£>ie allgemeine Sftaffe btefeö fommcrltdjcu SBanbersugeä läßt fid)

il)rem Qmdc nad) in oier klaffen einteilen, SMefe tjaben inbeffen

Stticfjtä ju ferjaffen mit ben ftreng feparirenben SRangnummern, weldje

man im (£tfenbal)nüerfef)r erfter, AWetter u.
f. w. $la|fe nennt; im ®e-

gentfjeil, e$ gcfd)ief)t juweilen, baß auf ben $oljbänfen brittcr Älaffe

bie oornefymjiten ©eifter fifcen, mäbrenb in ben Sammetpolftem erfter

klaffe oerfappteS SBucöertljum, gefdjmmfte ©emeinr)cit neben wirflicrjer

Sftobleffe fiefa breit machen.

Sa oiloet ba3 erfte Kontingent jener elegapte £tjeil ber 9ftenfd)s

fjeit, wcldjer auf einer merjr ober minber feßrjaften $afi§ be3 ©clbbeu*

tels Me3 cultiöirt, was Sltfobe ift; ber in ben neueften föeifecoftümen

mit bänifd)en £anbfd)ur)en , ftlaconS, gädjern, Äammerjungfern bie

(Soupeä erfter unb jtoeiter klaffe befteigt, um jene ©lan^punfte ber

(£rbe ju feljen, bie man üom bequemen Stanbpunft eineö guten |)otcte

au$ genießen tann. 3U oen Sorjuglern biefer Specieö gehören großen*

ttjcilS jene flüggen ^ärdjen, bie tm grüfjling, in ber großen «^odj^eit^

epodje ber Sftatur, tote früfjertoadjjte Schmetterlinge buretjä Sanb flattern,

ba unb bort fid) nieberlaffen, um gleip toieber weiter 3U fliegen im
iüß oermorrenen Xaumel beö jponigmonbe^, läcftclnbe Silber eine$

fragwürbigen 3u^«f^9^^! O^ne fonberlid)cn (Sinn für bieSlußen-

Welt fuc^en fie biefeloe 00p auf, unb bamtt bem nagelneuen 9tcifel)anb=

buch, bejfen 2öei^t)eit umfonft ber S3cadt)tung tjarrt, menigfteuö einiger-

maßen (genüge geferjerjen, wirb üom befonneneren itjeil ba£ geflügelte

Söort au§gejprod)cn: „3efet nod) rafd) 3U ben beiben Sßmafotrjefen, 3ur

©Itjptothct unb bann auf ben 33alinf)of!" 55ie ©enußfumme folcrjer

Reifen ift eitel wonniger $raum, ücrfpwommen in ben (Eontureu oon

einer füßen SWonotome ber (£mbrürfe. Wäre aud biefem ®runbe
77*
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eigcntlid) gleichgültig, roo biefcr Zxaum geträumt mirb unb oom äftf)c=

rifdjen ötimbpunft iw3 ein njcltoergcffener fd)öner Grbcnroinfcl toobl

ba$ ftidjtigfte unb <ßocrifcriftc. ftun ift e$ aber einmal 2Kobc, ©odj*

jettöreifen *u madjen, unb roef)c bem falten ^Bräutigam, ber eine foltfje

auf oernünftigere 3eitcn ocrfdjieben mill! SSirb boi) bie Partie, meiere

ein 2Wäbd)en mad)tf an biefem erften ©rabmeffer ber fünftigen SSertjält*

niffe, nad) 3*°^ Ult0 Stauer ber £>od)$eit£reiie bemeffen. Einige 3at)re

nadjfycr fommt bie gebietcrifdje 93fobe ber ©abe* unb (£rfjolung$reifen,

ba mmbeftcnS Sreioiertel ber grauen guter ©tänbe blutarm ooer ner-

uenfranf finb. Huögcrüftct mit btefen tntereffanten Seiben, meiere ben

©enufe be$ fiebcnS (nad) 5lnfid)t ifjrer Snfjabcrinnen) bennod) julaffen,

merben nad) unb nad) bie afljäl)rlid)en gclbäugSölänc aefctjmiebet, benen

ein liebenber ©arte, ein *8atcr fyoffnungSooUer Xöd)ter regelmäßig

unterließt. 3Jhifj bodj Seber ben ©etft feiner Qeit begreifen lernen, ber

ben <5öfjnen baä (Sifcn ju tragen, ben $öd)tern Grtfen xu fd) luden
gebietet, (£in cinfidjtiger gamifienoater toirb allenfalljige itöcbenfen mit

er jufunftfdjaucnben grage bcfd)tüid)tigen: „SSelcrj ein ©efd)lcd)t mufc
barauS einft entftefyen?"

3lber metter, jur jroeiten (SpccieS! 3t)r gehört jene mirflid) bul=

benbc, fc^mersfeufjenbe S9cen[d)cnfd)aar an, bie ben ©ommer faum
erroarten fann, um bei irgeno einer Quelle ober auf reinen SBerge^
f)öhcn Teilung ju fudjen. ©8 finb bie müben ©eftalten, bie tyüftelnb,

mifcmuthig, melandjolifd) in fid} gefefjrt, in Pelzmänteln unb £ctfcn

fauern, oaS ftetc Scobaqtungdjicl 'ü)rcr Umgebung. £>a lehnt j.

eine junge grau mit oornefmten 3"9cn im Sou|)6 erfter Stlaffe. 3n
tfyrcn klugen fladert nod) irbifd) 6egei)rlid)e3 fteuer, roäljrenb auf 2Ban=
gen unb 9)?unb fdjon bie fernen ©chatten beä SBcrgefjenö bämmem.
xöortfarg, faft mit feinbfcligcm ölid »erhält fie fidj ju ben oorforg*

lidjen Slufmerffamfeiten iljrcä ältlichen (hatten, <2>ie legt baä £aupt
matt jurüd unb antwortet nur tjalb, mit nerüöä judenben Sippen auf
feine gragen. föeijjt fid) aber if)r ftürmifdjeS, fchöncä $inb, meldjeS

mit ber gel)orfamen ©ouöernante am anbem (htbc beä (Souper fein

llnmcfen treibt, Io£ unb mirft fid) laut, mit einer caprieiöfen gorberung

auf bie leibenbe SKama, fo oer^ie^t fid) ber fdjmeigfame attunb $u
einem £äd)cln, bem man anficht, ba& e£ einft Saufenbe unb (mten —
ber if)r ©cmal gemorben, enrjüden mufete. S)aö ?lngefid)t beä Äinbeö
erinnert fic baran, bafe fie einft ebenfo frifd) unb fd)ön unb ungeberbig

im Söünfdjen gemefen, barum lädjeltc fte. Sie ift eines ber SJallioncn

i'ebcn, mela^c ben ^Inforberungen i^rcö ©tanbed, bem faf^ionablen 9)ia6

ber SSintcrocrgnügcn, jum Opfer fallen, bie fid) im Pommer oon ben

Wnftrengungcn bcö SÖinterö unb imSöinter oon ber fiangmeile fommer^
lidjer 33abefurcn unb ^Sillcggaturen erholen muffen.

?lber audj an mal)rl)art tragifdjen (£rfd)cinungen fehlt e^ nid)t r

benen man anfielt, ba& meniger ber ©emtfc, alö ber Äampf bed gebend
fic ju Snoalibcn gemalt I)at, ber geiftige ober ber materielle Äampf.
Äuf iljrcm 5lntliU ftcfjen bie Sdjidfal^runen bc^ Unglüdd, ber (&ntbcl)=

rung, ferneren ^tngenö eingegraben unb ein büftcrer 3^9 fagt, ba& cö

bis tn^ Sebenömarf getroffen. 3)^an fief)t biefe ©eftalten feltener auf
ben erften, bequemen ^läfccn, fonbern fhll unb einfad), ohne bic $rä=
tenfion bes Seibend, unter ben Hnbcrcn. 95k!nnütl)ig ru^t oaö Slugc auf
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ihnen, bie Wie bunfle (Blatten beS tyaxtfn burdj baS lebcnathmenbe

©ewühl gleiten.

3ur 3cü oer ßunbfitttac, Wo nad) ber (Erfahrung beS ÄalenbcrS

bie intenfiofte fjiße tft unb ber menfd)lid)e ©eift in golge beffen am
wenigften mx $robuctiöität neigt, jur Qeit ber ftericn für $UleS, WaS
Iet)rt unb lernt, amtiert unb regiert, entfalten fid) bie wanberfröhlichen

©paaren ber jwei übrigen SHeifefategorien: Derer, bie reifen, um \u

fel)en unb Derer, bie reifen, um ju erleben, (Srftere finb ßeutc, welche

bie JBürbe eines arbeitSretchen DafeinS für ein paar SBodjen abwerfen,

um einen erfrifdjenben langen 3U9 äu fy
m am Urquell ber SJcutter

•Dcatur. Da glämen klugen auf, bie fonft baS emfte Sahr l)inburc^ im
3cicf)en beS $acd)uS bltacn, unb biefeS Säckeln ftraf)lt ooÜer Subel
wieber in ben 3lugen einer jugenbtollen Schaar, weil eS ein füfeeS SBort

bebeutet: gerien! ®a werben Spiäne gefd)miebet, Kän^en geparft unb
eines borgend ausgesogen, wer wei&, too überall fyixi in bie lacbenbe

Söelt? greilid) liegt eS immer noch in ber ibealen -Jcatur beS fdjuk

meifterlidjen 5krufeS, bajj ber £ef)rer mehr als feine Schüler fid) be*

finnen mufj, wohin unb wieweit. 9iid)t auS mangelnben geographifchen

Äenntniffen, ©ort bewahre, fonbern auS©rünben jener intimen 4afd)en*

topographie, bie für il>n fo leicht ergrünbbar ift unb bennod) oft fo

fchwereS ^opfjerbrechen oerurfaerjt. Da toirb benn mit matfyematifdjer

©rünblidjfeit ausgerechnet, wie oiel bie Steifen für ein reidjeS ®emütf)

unb einen entfyaltfamen Körper foften mag unb ob gar bie |>auSfrau,

bie fo fleißig, befdjeiben unb fparfam ü}reS SlmteS wartet, Tie mitge-

niejjen fönnte. Unb ftimmt baS SBubget mit ber 9ted)nung, bann um*
armen fid) jwei ©lücflia^e, bie ihre greuben fo freubia tfjcilen, wie bie

oielen fttuen Sorgen, feenn fpäter an ben jwei rüftigen gufewanbe-

rern eine Qrrtrapoft mit oornehm rjerfctjleierteii Snfaffen oorbeiroHt unb
ein bebauemb herablaffcnber 93litf burd) bie Staubwolfe herabfällt, fo

fpüren eben bieje Snfaffen boer) juweilcn, ba& ba am Söege etwas ftanb,

WaS Mancher mit üier hoffen nid)t erjagen fann: 3nnerlid)eS ©lud!
kühner ftürjt fid) bie Sugenb in itjre gerienfreuben. Die fteit,

too baS SSort gerien nur jenes lüßc herumlungern bebeutete, welches

£auS unb £o( mit unzähligen Dummheiten unb lofen Streichen un=

ftdtjer machte, ift oorüber* auch bie Sugenb ift ber $In[tct)t
r bafj bie

Dampffraft in gorm ton Öocomotioen unb Dampffd)iffen für fie erfun*

ben fei. SBenn nun im legten Safjre beS ©hmitafiumS °ie erf*e fclbft*

ftänbige 5tour in ©efeflfdjaft eines ober jmeier Äameraben unternom=

men mirb, fo gel)t baS an ein r)eitnltd)eö ^ßrapariren unb Sßrojectircn.

Sliefige ©ergftöde werben Sagereifen weit buref) bie Sbene ge|d)leppt,

ba^u ein (SommcrSlieberbuch, auS bem oon fünftiger ©tubentenherrlid)*

fett mit noch unauägebilbeten, oft überfchlaqenben Stimmen gefungen

Wirb, unb jo noch mancherlei romantifcheS Seiwerf, trifft fidjS, baft

bie 5U 5lUem aufgelegten 2J?ufenföhne irgenbwo auf eine junge <8d)öne

ftofeen, fo oerliebt fid) minbeJtenS ©iner oon ihnen, wenn nicht alle

tn fie, unb eS finbet fich für biefen gall gewife ein $8ud) mit unbefchrie*

benen ^Blättern, in welches bie erften Iiebeburdjwehten ^ejameter ge*

fri^elt werben. Dicfe flaffifdje gorm ift nämlidt) fiir ben Anfang Die

beliebtefte. ßS fann aber auch paffiren, baß im beraufchenben Doppel-

gefüht oon greiheit unb erfter Slkrlicbung, unter einem ber oielen Dädjer,
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„tt>o man einen ©utcn fchenft" , ettoaä ju oiel ©efunbljciten getrunfcn

werben auf bie glamme bcä |>er$enS, unb bafj ein argeS 3)urtf)cinanber

üoifchen ben gegriffen oon £>erj unb Sttagen baS nächftgeftecfte 3lc*

ber SBetterreife in SRebcl hülfi. Slber Derartige Unterbrechungen geben

bem ©an^en erft bie rechte JJärbung; eä wirb (£twaS erlebt unb baS

ift bie $auprfad)e. $ie (Snnnerungen baran bleiben golbener, benn

alle anberen im ©cbächtnife ^aften unb ftraljlen notf) tn fpäte Sage,

wenn manch gewichtigeres ©reignifj ftfjon im ©chatten beS feergeffenä

rut)t!

T)ie3 finb nun allerbingS bie ibealften ^Repräsentanten fahrenbcn

Sftittertrjumd ; fie fachen baä Seben auf um feiner felbft willen, olmc
weiteren fttotd. 3nt ®egenfa§ $u ihnen riebt ber Üiomanfchreiber auä,

auf JJigurcn unb «Stoffe. 9fteuchlingä üoerfäEt er feine ahnungälofen
vJiebenmenfd)en mit bem (Secirmeffer feineä pfndjologifchen gorfcher*

blicfed unb liefert ganje <Sct)lacr)ten ü6er öraucbbarfcit unb Unbraucr)*

barfeit feiner Opfer, wätjrenb er charmant läct)elnb mit untergefdjfage*

nen Sirmen bafifct unb für ben liebcnSmürbiaftcn ©efeüfcbafter gilt.

3a, eS gefcf)ief)t baä Unbegreifliche, bafj er bie i)übfd)eften unb elegante*

ften $)ämd)en oft faltblütig bei Seite liegen lä|t, weil er weif?, bafj ba
überhaupt niete m feciren ift unb fid) bafür neben ein ©auermäbchen
in bie britte klaffe fefet, bie tlju ,yt einem ganzen Sncluä oon ©auerge*

fchichtcn begeiftert. SSaS er babet erlebt, tft ihm nur TOttcl jum
3n>erf; nicht ba£ 23egegni& felbft, fonbern btö Stubium, welches e3 bie*

tet, ift fein ©ewinn.

^roifchen biefen beiben ©jtremen wanbeln, fahren unb jagen bie

üerfchiebenen Slfpiranten beä ©lütfeä. $ier eine mit Södbtern reich Öc*

fegnete SD^ama, bie oon ben öefanntfd}aften einer Steife angenehme
föcfultate für jene göttliche ©eftimmung beS SBeibeS hofft, bie man
Scrheirathung nennt; bort ein ©hcftanbäcanbibat, welcher auf bem ntd)t

mehr ungewöhnlichen SBege einer fRetfe feine fünftige, möglichft reiche

grau ju finben hofft, unb fo mit ©rajie ad infinitum weiter!

Unter ben taufenberlei SBariationen biefer Stjpen aber fchreitet, wo
immer bie Sioilijation guter ©afthöfe unb womöglich einer english

church gufi gefaxt bat, ba* ftoljumgürtete ©nglanb in feiner nattona*

len 9ftetnlid)feit3= unb SchirflicbfeitSumform unb fyalt ernfthaft an ber

|>anb feines Guide bie grofje SnfpectionSreife burch bie (Schöpfung.
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öin tftratralifate tyrtiät ju ben ÜNündjenet Wufter*orffcaun§en
#
)

$on 3ofef l*eu>tn*fti.

$)ie Seit muß roofil bod) nod) nierjt für ben llntergana reif fein,

toic bic „©tefloertreter ©otteä" auf (£rbcn unä oielfad) glauben mad)cn

tuoHen, ba bcr f)immlifd)e Bater nod) immer fo gnäbig ift, unö jeit*

mcilig SHiffionäre juäufenben, bief mit bcr unoerfälfcfjtcn Segitimation

feinet ©eifteä auägerüfiet, baju beftimmt finb, unter ben Stinbem ber

(£rbe greube ju Derbreiten unb it)r Däfern ju öerebcln unb ju Oer*

frönen.
$)ie <8d)aufpiclfunft ift eines jener ©ebiete, auf meinem bieä ju

gefd)et)en pflegt unb bcr geniale Äünftler, beffen Sebenälauf id) f)cute

jufc^tlbern unternehme, ber föidjarb, Sftepfufto
,

Sl)t)lorf unb gran^
moox auö ber Sfarftabt # (Srnft $offart, järjlt unbebebingt ju biefen

auäerlcfenen ®ciftern.

%m 11. 3Jtoi 1841 mürbe Crrnft $offart atö ber Solm morjlljaben*

ber unb angefcl)encr Altern ju Oerini geboren. 25er Batcr, ein gcbilbc^

ter Kaufmann, bic Stfutter etne tüchtige .^ausfrau, ließen ifyrem <2olmc

eine Dorrrefflicrje Crrjiehung angcbetfjen unb badjten an nicrjtö meniger

babei, als bafj ifjr (£rnftjemals fo aud ber 5lrt fd)lagen fönnte, fidi Den

ifjren fiebenöfreifen mic Sebenäanfdjauungen gleich fern liegenben „Bret-

tern" jujumenben, mcld)e burcfjauä nietjt tf)rc „Ssklt" bebeuteten. 3ic
glaubten baljer bic in bem ftnaben fdjon frütjseitig ju Sage tretenbe

Neigung jum ©inmirfen auf Hnbcrc burd) $cclamation unb Stebe richtig

ju beurteilen, menn fic in Derselben nicht ctma ben fteim eines fcfjau*

jpielcrifdjen, morjl aber ben eine£ ^rebigertafentö erblidtcn unb
bic guten Scutc füllten fid) ntcr)t menig beglürft in bem @ebanfcn, it)ren

Ghrnjt alä ein rjclles &ird)cnlid)t bie religiöje ginfternife ber SBelt bcr*

einft nod) crleudjten ju fetjen.

Unb in bcr $l)at, menn mir unfern gepriefenen 2)arftcHcr be$

SWcptjifto im „glügelfleibe" uns oergegenmärtkjen, mie er im^aciftlic^en

„Ornat", bcftefjenb au$ einer fc^marjen SDianriUe ber grau Warna unb
papiernen Bäffdjcn, bic „Bibel" in bcr £anb

, auf btc „$an$el", eine

feaarenfifte beä $crrn ^apa, ftieg, um oon feinem Ijofjcn ©tanbpunftc
Ijcrab bcr ihm anbädjrig laufdjenben „®emeinbc" eine „Sßrebigt" ju f)al=

ten, in mclcrjer er berfelben ein ganzes SRegifter oon ©ünben oorfjielt

unb fie fcfjlic&lid) $ur Bufee ermahnte, menn mir un£ eine foldjc fromme
©cenc beä adjrjärjrtgen Knaben oor Slugcn führen, bann muffen mir,

aud) oljne an baä befannte 23ort beä gauft ju benfen, unS billig mun*

*) (5in ^orträt fce« Äünftlcr« al« 8^lof "fönnen »ir, ba es beim örf^einen

tiefe* $cftc« im ^oljfc^nitt noä) ni<$t fertig »ar, erfi im näcbften J^>eft geben.

2)ie SRebaction.
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bem, boft au« bem ^arftellcr einer foldjen Sccne ein „ßomöbiant" unb
fein „Pfarrer" geworben ift.

Snbeffen, nicht« ruirb fo ^etfe gegeffen, wie e« gefönt wirb. 2Iud)

ber Heine £>eilige nahm e« mit ber |>eiligfeit fetner $erfon unb bc«

Drte« nidt)t fo genau, al« bafe er nicht gelegentlich oon ber „Sianjel"

herab ein profane« ®ebid)t beclamirt, etn weltliche« ßieb gefimgen

unb irgenb einen berühmten Äapeümeifter, ber nicht einmal ,,2lbb#' $u

fein brauchte, copirt t)ätte. <So träumte er bi« in fein fed)$ehnte« Saljr

hin. £>ie tfjeologifchen Neigungen oerloren fid) aHerbing« immer mel)r,

aber bie fiuft Aum Sieben, £)eclamiren uno ^Belehren wuch« mit ben

Sauren, ohne jeooch bei ben Altern befonbere Grrmuttngung ju finben,

benn al« er nach glütflid) beftanbener SDfaturität«prüfuna in feinem

fiebjefynten 3at)re ba« ©mmtafium berliefj, mürbe er majt etwa al«

Högling in einer $t)eaterfamle, fonbern al« Cehrling in ber Äaifer'fa^en

9ud)banblung untergebracht Obgleich in bem ihm halb aufgenötigten

Berufe feinen afljugrogen Sfteij finbenb, wufcte ©ruft bodj burd) glei&

fid) balb bie 3ufrKbenfyeit f«ncd Sßrincipal« ju erwerben, fo bafe bie

Hoffnung nicht au«gcfd)loffen blieb, er werbe fid) einft nod) al« ein

•Iflatabor be« iöuchhanbel« erweijen, wenn nicht ein Crreignife bajwifdhcn

getreten märe, ba« ber 3u*unft unfere« fmnbeläbefliffenen eine gan$

anbere Dichtung ju geben unb äugleicf) bie $läne feiner ©Itern über ben

Raufen ju merfen geeignet mar.

Sßojfart hatte nämlich ben berühmten £offd)aufpieler Sßilbelm Äatfer

fptclen fef)en; ber Grmbrucf, ben bie S)arftellung beffelben auf ba« leicht

empfängliche ©emütf) oe« Süngling« bewirfte, mar ein überwältigenber.

©ine wahre Sieoolution erregte ber 2lbenb in feinem 3nnern unb mit

einem 2)tole ftanb hell unb licht in feiner Seele, wa« in ihr bisher nur
traumhaft unb nebelhaft gebämmert hatte: Sdjaufpieler mufjt $)u
merben.

Allein nid)t geringe Schwierigreiten bot bie $erwirflid)ung biefe«

®ebanfen«; mohl wuftte er, bafe bie 3uftimmung ber (Altern einem \oU
d)cn Schritte niemal« jur (Bette ftehen mürbe. 2ftit ber ihm eigenen

Gntfchloffenbeit manbte er fich alfo an Äaifer felbft, melier ber l8ru=

ber feineä &hef« war unb eröffnete ihm fein $ct%. 3)ht bem leiben=

fd)aftlichen ©rguffe begeifterter Sugenb ftellte er bem ßünftler bie toter=

natioe, menn öiefer md)t feine fchaufpiclerifd)e &u«bilbung übernehme
unb ihm ju feinem ßiele üerhelfe, bann bleibe für ihn nid?:« übrig, al«

fein £>eü bei einer herumjiehenben Gruppe ju oerfudjen unb hier —
burdföubrennen. 2ttit ber 33efonnenl)eit be« reiferen toter« oerftanb

e« $aifer jebodj, ben hei&blütigcn Süngling oon feinen gluchtgebanfen

absubringen, inbem er bemfelbcn feinen oorläufig i^eimlid^en Unter*
rid)t jufagte, il)n aber gleichzeitig ju einem ferneren Verbleiben in feiner

bisherigen Stellung ocranlaBte.
sJiun begann eine harte Sehrjeit für ben theatralifdjen £el)rling bc«

23ud)hanbcl«. grüh SJcorgenä um fech« Uhr fdjon tonnte man ihm auf
cinfamen -pfaben be« ^teraartend alltäglich begegnen, wo er, ba man
ihn ju £aufe auflachte, Sprechübungen machte. Sebe Minute, bie

er ber gefchäftlidjcn Xt)ätigfett abgemmnen fonnte, würbe bi£ in bie

fpate ^adt)t hinetn bem Stubium gewtbmet. §11« ein 3eicften ber ©e=
Wiffeuhaftigfcit, mit weldjer ber begeiftertc Hunftjünger feine Aufgabe
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crfafjte, mag aud) bic $f)atfacr)e nicfjt unerroäfmt bletBcn, bafj et t>om

fcdjjermtcn bis junt jmanaigften 3at)re roeber einen Stopfen SBein nad)

iöier getarnten, nod) geraupt bat: um fein Organ ju fronen, tiefem
foliben £eben fyat unfer Äünftler abet aud) bic jalje, felfenfefte ®efuntM
tjeit 5U banfen, roeldje eS ihm jefct ermöglicht, geleaentlidj aud) auf an=

beten als fünftlerifdjen ©ebieten fid) f)ieo* unb ftictjfeft §u ermeifen.

Snjroifcrjen tjatte Sßoffart nierjt allein bei feinem bramatifdjen Se^r*

meifter gro&e gortfcr)ritte gemattet, et r)atte auet) burdj 3UÖCi:^ ftgfeit

im ©efcqa'ft fid) bie Slctjtung feines SßrmcipalS ju gemmnen gemußt, fo

ba& biefet ifnn ein 3at)t feinet fiefttjeit crltcjs unb trm jum ©erjülfen

beförberte. 2)ie ^ilitärpflicrjt, meldet et in Setiin aenüaen mu&te, be=

roirfte allerbingS eine Unterbrechung feinet budjfyänbletifqien $f)ätigfeit,

bod) ging U)m bted nid)t eben fegt ju ^erjen, benn nun fonnte bet

fömglicr) preu&ifcben gtanj Sftoor, fomeit bet 2)ienft beS 9KarS itm

ntd)t in Slnfprud) nagm, jidj metjr mit ben 2Kufen befdjäftigen. Det
Unterricht beS SJfeifterS fonnte jefct fleißiger benufct, auf feine fonftige

§luSbilbung mehr $eit oetroenbet unb auf bem £ie6t)abertheater „Urania"

bet £raum feinet <SeeIc enblid) oertoirflicht merben: et fonnte jefct
—

mimen. Tod) matb t tun bieS oäterlicherfeitS nut untet bem tarnen

(£rnft ^eftartet, ba bet Urheber feinet Sage bie ^Befürchtung tyatc, bie

fa^aufpteletifdjen Seiftungen feinet ©ofmeS fönnten ben guten Warnen

„Sßoftart" oerunjieren, etne ^Befürchtung, bie, fo meit fie oie bamaligen

(Erfolge unfereS gelben betrifft, nicht fo ganj unbegtünbet mar, benn

bie ßotbeeten, meldte bem angeljenben SftojciuS auf bem gelbe feines

jungen 9ftuf)meS mudjfen, maren |o bürftig, baft fie mof)( faum füt bie

fulinatifd>en SBebürfniffe einet gemiffenhaften Äöd)in hingereicht ^aben

roürben. $er roadere ftaifer, rocldier bie Stetantmottung füt eine Oer*

fcfufctjte Griftenj nid)t auf fieb Taben mochte, btana alfo [ehr beftimmt

Darauf, ba{$ bet jugenblidje Sjüfjnenfdjmatmet nach SBeenoiguna, feinet

SMitärjahreS miebet ju bem ehrenhaften ^Berufe eineä iöucbljdnbletS

äurüdfefjren folle, unb bie (Altern, me(d)e bie theatralische ^affion ir)rcS

<5of)ncS überhaupt ntd)t etnft genommen tjatten, ctmatteten eS gat niAt

anbetS, als bafe bet iefctete Die ^Öffnungen, meiere fie in feine bud)*

t)änblerif(^c ßufunft festen, ju erfüllen, nunme^t enetgifd) ben Anfang
ma^en metbe.

$od) jefet zeigte ©tnft ^offatt, bafe ein ecktet Äünftletgeift in ifjm

mol)nc. Sto^ bet bisherigen ©tfolglofigfeit feines fd)au}pieletifc^en

©trebenS, oon bet (^emife^cit beS enblia^en Belingens butdjbtunaen,

fptengte et bie Ueffeln, meld)e it)n ^iet feft^ielten, ihat maS et fdgon

einmal t^im mollte: et ergriff ben ^anberftab, lieft (Sltetn, ©uc^^anb'
Iung unb fieptet im <Stia^ unb entflog rjeimlid) in ein Engagement naeö

SöteSlau, am Sl)ote auStufenb: „2cb mol)l 9)^abtib, nie menbe fid)

S)ein ©lüd! M

9Belcr)e ^inbetniffe fteilten fid) a6et feinem mutagen öeftteben

entgegen! ©in ^mitpttjinbetnifc ferner ttjeartalifc^en fiaufbafjn mat —
et felbft.

Sie äu&eten Littel, meiere et in ben Stampf $u fügten l)atte, maten

nut getinae: £ein Sitectot, bet it)n gefc^en, moüte auf bie ^tomeffen

feinet ©eftalt hin ü)n engagiten. SWan f)ielt itjn in feinet äußeren

©tfdjeinung, unb bieS fogar nod) fpäter, meit et)er für einen Commis
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voyagcur, aiä für einen 9J?imen; bamate mud)£ er aber nod) in feinem

ctnunbjroanjigftcn 3of)re, mar überbieS fomtenoerbrannt, fommcrfproffia,

nnb rot[)l)aarm
f
©gcnt^ümUd)feiten, bie fid) tfoax im Saufe ber 3af)re

fämmtlid) oerforen, bie man jebod) an bem bramatifdjen „©rünbling"

als berechtigt anjuerfennen burdjauS feine Neigung üerfpürte.

5)er it)eateragent ^wrinrid), meldjer juerft errannte, baf? in biefem

SiÖrpcr ein <55cift mot)ne, ber meber „fommerfproffig" noer) „rothaarig",

t)attc bat)er 5U Sßoffart aefagt: „lieber greunb, mit 3t)nen mufi man'3

ijinterrücfe oerfudjen, iaj mufj Sie einem 3)irector auf jmet Monate
anfd)mieben, menn er Sic erft fpieten fiet)t, bann ift$ gut, Dörfer nimmt
Sic deiner."

Unb fo crfdjien benn ber „Stngefdnnicbctc'' cineS $age$ auf bem
SörcSlauer Xfjeaterbürcau be£ £errn £ircctor Sdjmemer, unb eine

Scenc, roefdje fid) auf ben Sfjeaterbürcauä ber 3"^"»^ nott) oft öbfpielte,

hatte etma folgenben 3uf)alt:

„2>irector: „28er finb Sic?" „3dj bin ber «ßoffart" „«lümädjtt*

acr ®ott!" rief ber £>crr $5irector jroar nidjt, aber Mber ^offart"

tonnte e8 auf feinem Ütefidjt (efen. „yd) merbc 3t)nen $ftttt)etlungcn

jufommcn lajfcn. $lbieu!"

Scd)jcf)n $age blieb ber fjoffnungsooüc 2flcnfd)cnbarfteücr ot)ne

Üftad)rid)t. 3>a trat ein (£reigni6 ein, ba£ in feiner fjolac ber Situation

eine freunbfidjere SBenbung geben foüte. (Sine „erfte Kraft" ber ©rcä*
lauer 93üfme mar, mie unfer $elb in 93erlin — Durchgegangen. (Sine

gcftoorftcüung, ber „^rinj öon $ombura" foüte ftattftnbcn unb Sener
ben Siegfrieb Börner barfteüen; ba blieb nid)tä übrig, ber ^?offaTt

mu&te einbringen. $)amit mar benn ber Anfang gemalt. 9Run fam
aud) gortinbraä im „garnier' mit ber Scenc im Dritten Hft: „®ct)t,

Hauptmann, grüfet oon mir ben £äncnfönig k." 28ät)renb ber ^rinj
quer über baö $t)catcr fd)reitet, unb im ^Begriff ift abujgetjen, oernimmt
er, mie ber in ber ßouliffe fter)enbe 3)irector bem SRegtffeur juraft:

„Detter! SWcOcr!"— „£err $)irector!"— „ftaben (Sie ba« gefet)en?"—
JBM?' — „$en jungen 9Eenfct)cn, *>en $offart!" — „3a." — „$er
Wann ift mit einem töniglidjen Hnftanb über bie $öüt)ne gegangen;
ber ift engagirt!"

So mar er benn engagirt, t)attc nun üoüauf iöcfd)äftigung unb
feierte aud) fd)on feine erften $riumpt)e. Unb als ein iriumpt) )Qincv

jungen 5frmft barf fidjerlid) bie Keine (Spifobe bejeidmet merben, melctje

m biefer Reit fid) bafelbft abfpielte. £aS Sraucrfpiel „£5er ftabob"
oon ft ©ottfd)aü mürbe aufgeführt unb ^offart fpielte ben 3nbier
Watali. 3n einer ber ergreifenbften Scencn, in melier ber 2c£tere,

oon ®croiffenäbiffen gefoltert, fid) erftidjt, entftanb plöfclid) auf ber

®alleric ein müfter 2ärm, ber bie $$orftellung unterbraa^ unb aüer ölirfc

nad) oben 50g. ^ieö Rmifdjenfpiel foüte alöbalb bie jeltfamfte (Srflä*

rung finben. Unter gcQeimnifeooUen Umftänbcn mar ndmlia^ hin oor*

Oer ber «Sc^lcifermeiftcr 5(nger ermorbet morben. 2)ie (eben^ooüe Söa^rs
l)ctt ber $arfteüung bc« Wlataü tjarte nun ben im Sfyeater anmefenben
SKorber in feinem ©emiffen bermafeen erffüttert, bafj er entje^t auf*
jprang, bie Rnfdjauer bei Seite fd)ob unb in ber ^erfon beä eergean*
ten ©eielcr fid) jerfnirfdjt ben |)änben ber ©erea^tigfeit übergab.

9?ad) einjähriger Xr3ätigfett auf bem Sreölauer $l)eater, loähtenb
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toelcr)er er über feine 33efäf)igung, bie it>n einzig auf baä Gfjarafterfad)

r)inrüie^, flar mürbe, unb nad) ruberem Qmgagement 511 Sern, 100 er

als bramatifäeS „Etöbd)en für Me3" aucrj Stollen ofjne Geratter
fielen mußte, gelangte er an ©örnerä ©teile an baä Hamburger
©tabttljeater. 3n fur*er 3eit mar er r)icr ber £icblüig bcö ^ublifumä
unb nmrbe oon bemfelben auf ben £änben getragen, unter allen biefen

(Erinnerungen Don ©eifaü, Äränjcn, JBouquetä unb ©riefen ift für $of*
fart aber etne unoera^Blichunb biefe eine wiegt alle anberen au.

Sßoffart fpielte Den „Öiarjtfe" unb an biefem Slbcnb fat) man einen

alten, weißhaarigen £errn im Sßarquet, ber fonft nie bie SRäume beä

©tabttfjeaterä betrat. (£d war $cinrid) SRarr, ber Veteran ber beut«

fdjen ©dja ufptclfunft, ber befte au£ ber auten, alten, flaffifdjcn ©djule
nnb wie fiaube, ber feinfte Äenner unb $>eurtl)eiler im ©ereict) ber bra*

manidjen Äunft äßäljrenb cineä ^fdjenafteS fam ber altejöcrr auf
bie feütyne unb liefe ben jungen Äünftler fic§ öorfteUcn. 3Jtarr mar
feiner oon ben ©djaufpielern, bie übcrfcfymänglid) mit ifjremßobe waren;
er rjaßte bie fo otclfacf) gerabe in Stunftlerrreifcn furfirenbe ©djeibe*

münje ber Komplimente grünblid). ®erabe besfjalb gewann aber ein

£ob ober $abcl au$ feinem Sftunbe eine fd)Werwicgenbe ©ebeutung.
Unb biefer befte Kenner ber beutfdjcn 33üf)nc mar ber erfte, ber Sßoffart

eine bebeutenbe $ufunft prophezeite.

(£in neuer Schritt in biefe „bebeutenbe 3u^unft" follte jc$t gemacht
Werben, ©in ®aftfpiclanrrag üom SWündjener f>oftf)eater gelangte an
ifm, unb ^ßoffart folgte bemfelben. Site ein $cid)tn, mit melden SSor-

urtfyeücn feine äußere G^djeinuna, aber immer nod> ju fämpfen ^atte,

mag bie fofgcnbc, feinen fernjug tn Sttüncrjen djararterifirenbe ßpifooe
tjicr ihren pafc finben.

£er 3ntenban*ratf) (Schmitt tjatte Sßoffart auf (Srfunbigungen f)tn

jum ©aftfpiel auf Engagement nad) 9Jcünd)en fommen laffen. SBiegroß
nun bie fünftlerijcrjen firfolge unfereä gelben in Hamburg aud) gc=

wefen fein mögen, mit ben Hingenben (^folgen muß eä bafelbft wofjl

nod) fdjlimm genug beftellt gewejen fein, benn total abgebrannt unb öon
ftaftel auä olme Pfennig in ber $afd)e feinen junger füllen §u fönnen,

fo langte „SRatfjan ber $ßei)e" in ber batjcrifctjcn SHefibenj an. ©ein
erftcr iBeg mar nad) bem Xfjcaterbüreau. £cr nod) gegenmärtig am*
tirenbe alte $f)caterbiener $ern, welcher ifjn beim 3ntenban$ratt) mel*

ben follte, rief mit einem höd)ft eigentpmltc^en ©liefe ben förätenbenten

auf ben Stfjron föicharb IIL muftemb: „©ie fein ber^err ^offart???"
$ie $l)ürc öffnete fid) unb ber Sntenbant erfducn in berfelben. „Sie
finb — £err $offart?!" — „3a toM, §crr föatf)!" — ©roße «ßaufc,

bann fct>r enttäujdjt: „33itte, treten ©te etn. ©ie follen übermorgen ben

granj in ben „Räubern" fpielen. 2BaS moflen ©ie al« xmeite iRoHe?"

„fien 9Ratl)", fagte ^offart, „ein SBort für Sllle. feie erwarteten

jebenfate einen fieben gufe l)o^en, fdjmarälocfigen, ablernafigen 3ntri*

guantenfopf, befraeft, in ^5lac^r)anbfctjul)en
r
lacfirten ©riefeln ic. t)ier ein*

treten ju fehen. ©ntfcbulbigen ©ie, iefa bin ohne einen Pfennig tjier an*

gelangt, tjaoe feit Äaffel nicf)tö gegeffen, aue meine Älciber finb in

Hamburg oerpfänbet, id^ bin — ich felbft allein, ©itte, laffen ©ie

mid) erft ben granj aKoor fpielen. ©efalle id), bann ift mir jebc ®aft*

rolle rea^t, bie ©ie münferjen, mißfalle id), fo bin id) überhaupt ju ftolj,
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hier nod) toetter \\i fm'elen — unb bann abgereift." — „®ur", fagte ber

ftatl), „fptclcn Sie!"

3)er (Erfolg bcS erften Auftretens be£ bt£ baf)in unbefannten Sd)au-

ftrielerä war em mafjrfyaft femotioneller; er mar um fo fdjmermiegenber,

als fein Vorgänger ber Hamburger $arl 3oft mar, em untergebener

9ftetfter auä ber alten Schule ftrenger, aber fd)öner 9totürlid)feit. &ad)
ber jroeiten SRoÜe, bem „9car$t&" maren ^ßublifum unb ftritif ber em=
ftimmigen SHeinung, bafj ba roieber einmal ein Sdjaufpieler erftanben,

Der in 2öaf)rf)eit aß ein Äünftler öon ©otteä ®naben an^ufeben fei.

9tad) biefer jroeiten Atolle liefe ber 3ntenbanjratf) Scmnitt ben

Gefeierten fommen. ,^err SBoffart", fagte er, ,,id) tjabe mit 3^nen im
$)ecembcr einen einjährigen feontract oereinbart, menn Sie gefallen?"— „3a." — ,,3d) beoaure, benfelben nidtjt realifiren ju fönnen."— SBie?!"— „(£inen Sdjaufoieler, wie Sie, fann id) für 2000 ©ulben nidjt enaa*

giren. 3d) jerretpe hiermit ben Gonrract (Orr t^atö.) 5lber tdj biete

§t)nen 3000 ©ulben unb boppelte^ Spielbonorar unb lege 3tynen für
jebe ©aftrollc 4 SouiSbor ju. Unb ba haben Sie mal uorläupg 500
©ulben, bamit Sie %hxt Hamburger ©aroerobe einlöfen unb fi$ tyier

tyäuälid) nieberlaffen fönnen. Slbieu!" Unb in ber $t)üre nod) manbte
er fid) um: „Sunger 9Jcenfd), Sie f)aben mir feit langen Sauren im
$f)eater mal roieber einen (Stnbrutf gemadbt!" £>er oortreffliebe 3#ann
ift tobt, Sßoffart oeretyrte in ifrai feinen SBofjltbäter, feinen £>anf oer*

mochte er ihm nidjt mef)r ju betätigen, er tonnte ifmx nur nod) bie

£cicf)enrebe galten.

So mar benn unfer ^ßoffart nad) fo manchen bitteren @rfai)runaen

unb gerben (Snttäufjungen in ben SBerbanb eineä ber oornetjmften

Sücufentempel 2>eutfd)lünb3 (1864) als 2Jcitglieb aufgenommen; er roarb

eö lebigfid) burd) eigene Uraft, allein burdj bie üttadjt feiner göttlichen

^Begabung, an einer 53ühne, meldte burd) bie 9)cunificenj unb ben Äunft*

finn eineö jungen, für alles Sdjöne unb ©rfjabene begeifterten gürften
iur Stätte reinfter Älafficität erhoben mürbe. 5)a hatte benn ein ftünft*

ler mie Sßoffart, ber eigene für bie großen (£f)araftere beä flaffifdjen

&rama£ geboren fd)ien, oollauf Gelegenheit, ein Sfteifterroerf nad) bem
anbern oor ben Sttuaen feinet enrjüdten $ublifumö ju öerförpem. 3n
langer, impofanter Steifte mürben nun bie arofjen Sollen oon Schiller,

©oetfje, fieffing unb Sftafefpcare öorjjefuljrt. Äber aud) in Atollen

§enrebüblidjen (Sf)arafter3, mie £anS Sürae, ©rtngoire, SRarjifj, in bem
urd) ifm m 2)entfc^lanb jum ^renbürgerred^t gelangten Stboofat

23el)rent in ©jörnfon^ „gaüiffement" mufete er bie ^5roteuönatur feinet

SalentS §u glänjenbfter SBirfung m brinaen. 51 lö bie Shone feiner

Seiftungen muß jebod) ber SBnron'fcrje „9)£anfreb" bezeichnet roerben,

melier in 2)cutfq)lanb juerft burd) il;n auf ber 9Jcuna)euer S3üt)ne bie

ungeafyntefte unb oollenbeifte SÖeleoung fanb. Sßoffart ift ein Äünftler

oon großer 5luffaffung unb mädtjtiger fieibenfebaft. Seine SBorte fom*

men au^ bem Aerjcn unb padm ben £örer. fein fc^arfer ©eift, burd)=

brtngenber ^Berftanb, glüljenbe s$t)anwfie fmo i$8t eigen, fem mob,l-

tönenbeä Organ ift ber 25olmetfcher feiner Seele unb jebe feiner ©e=
taltungen tragt baö ©epräge einer urfprünglicfyen, fc^öpferifdtjen in

trenger Schulung gereiften Ätaft. Söeldje bemunbemdmerttje SBielfeitig=

cit unb 2lrbeits!raft itjm aber innemotjnt, mag auö bem Umftanbe l)cr=
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t>orgef)en, ba& feine reiche ÜBirffamfeit al$ ©djaufpieler ifmt nod)

Seit unb £uft übrig läßt, nicrjt nur als Dberrccuffcur ber £>of6ülme
ben Aufführungen flaffifcrjer SSerfe feine, öon tiefem SSerftänbni§ unb
geläutertem ®efcfjmad §eugenbe $f)ätigfeit ji^utoenbcn, auä meldjer fo*

gar eine felbftftänbige, im 3)rutf erfctjienene Bearbeitung beS „$önig
Sear" rjeroorgeaangen ift, fonbern aud) feine eminente ^Begabung ber,

feinem fünftlerijcrjen unb fcrjriftftcllerifcfjett ©nmirfen ir>rc Organtfation
oerbanfenben föniglid)en $f)eaterfcr)ule mit (Srfolg ju mibmen. Unb
»enn ict) ber Dielen Ijeröorragenben ©igenfebaften ^offartSgebenfe, bann
barf itf) jur öoüftänbigen (St)arafteriftif Deö wünftlcrS unb 2Kenfcr)en aud)

ba3 parlamentarifdjc Talent Srnft SßoffartS ju ermähnen nicfjt Oer*

geffen. (£r r)at bemfelben miebcrtjolt bie 9Saf)l jum JBorfifccnbcn bei

oen SBerhanblungcn ber Megtrten ber „©enofienferjaft beutfqer ©üb,*

nenangerjöriger" ju banfen. ^afjlreicrjc ®aftfpiele an allen größeren

SBülmen £>eutfd)Ianb£, Ocfterrcid)3, SRu&lanbS unb ber Sdjmetj rjaben

Seinen tarnen meithin berühmt gemacht unb überall fyat man in itjm einen

>cr bcbeutenbften Stjarafterbarfteller unferer Qcit gefeiert unb erfannt.

^offart fann bal)er nidjt fragen, baj$ ifjm ber £olm für fein uner*

müblidjeS, fünftlerifc^e^ (Streben tärglid; jugemeffen morben fei. 9fttt

feiner gamilie fängft öcrförjnt, in glurfhdjer £äu3lid)feit mit einem gc*

liebten SBeibe (ber früheren Dpern|ängerin Meinet) geniefet er* in 2Rün*
djen bie aufjerorbentlicr)fte £ulb feinet funftfinnigen $önig3 unb bie

üollfte ©unft ber gefammten bülmenfreunblid)en $cmor)ner|djafr. (£3

tonnte natürlict) niqt fehlen, bafj feinen oielfactjen Sßerbienften äu&cre

Aufzeichnungen in reichem 2tta§e ju %f)tit mürben, gaft aüjätjrlid)

„fommt a $ogerl g'flogcn" ba3 fid) auf fein Knopfloch nieberfefct unb
bem trefflierjen Äünftler „a Qttttxl im ©ofdjerl" mitoringt in gorm
iraenb eines (StjrenbiplomS. Sfteun Orben gieren feine 5$ruft, er ift

ßrjremnitglicb uerfdjicbener £>oftr)eater
,

9ttctfter beä freien beutfdjen

£ocr)ftift3 ju granffurt a. m. unb ^Dtrector ber SKüncrjener ,frofbül)ne

mit SRang unb Uniform eines foniglidjen Sßrofefforö an ber Stfabemie

ber bilbenben fünfte.

3)od) ein neuer fiorbeer reift bem im ftienfte feiner Shmft raftlofen

Sttanrte. 3m Suli bicfeS Sabres roirb er bie rjeröorragenbften Äünftlcr

ber beutfd)en SBüfrnc ju SJcuftcroorftellungen in ben 9ftaucm 3)"ar*

5ltr)en§ vereinen unb bem ibealen (Streben unfereä gelben ift e3 gelun*

gen, fic für biefen eblen SBettfampf ju begeiftern. (£>o mögen benn bie

l)tmmiifd)en 9D?ufen f
mie fie bie 3Sergangenl)eit ©ruft ^Poffartd fetjirmten,

auc^ feinem fünftigen SEBirfen unb Sdjaffcn t)olb bleiben, jum «Segen

ber beutfdjen (Sdjaufpielfunft!
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fite Cigarrrnproör.
Ginc Erinnerung an ^en 3. juli 1860.

<£ä toar bie Scf)lacf)t bie fjeige

5$ei Saboroa entbrannt;

$)ie (Srbe bebt im Äreife

93on Sftann unb Sftofj burdjrannt

Unb bte ©efdjüfce bitten,

Gö bröhnt tfjr etyrner 2ftunb

SluS allen gelfenrifcen,

&ud jebem 2Balbe£grunb.

$>aS ^immelöaelt bebeden

©eroitterroolfen fdjtoer,

2)en Sag unb feine Scfjreden

Umrjüllt ein 9cebc(meer.

58on malbberoadjfner Äuppe
Sdjaut SBtSmarcf nad) bem Äampf,
@r muftert jebe Gruppe'

3m bieten s$ulüerbampf.

Ob fteigt, ob ftnft bie SSaae,

Unb rpie ber fcürfel fällt,

Unb mer an btefem Sage
$en SicgeSprciä crljält.

28ie nun jur SJftttagftunbe

©emad) ber $ci$cx Drängt,

$)a brängt eä it)u nad) ftunbe;

Stjn, ber bie Scrjfadjten (cnft,

3rm felbcr will er fragen;

2>od) äRoltk'3 ernft $cfid)t

Cr$ föcint itjm nur ju fagcn:

„Stör meine 3irfel nicht."

tjarrt unb tjofft imo bangt er,

3e$t bat er'ä überfegt:

Rur £cbertafcr)e langt er,

Sie er jur Seite trägt.

$>rauf bie (Sigarrc fcfjroeiantb

SReidjt er bem greunbe Inn;

Unb biefer, fid) oerneigenb,

2öof)l atjnenb feinen Sinn,

©retft freubig nad) ber ©abe,

(fr führt fie an ben Sttunb,

Uli od bie rechte 2abe
3l)m fäm jur rechten Stunö.

Unb ftegberoufjt 5ur Seite

Sritt 23t$mard feft unb flar:

Sei Saboroa befreite

31U $eutfd)lanb <ßreu&enä ?lar.

Sdjon brauft c3 burct) bie ©lieber.

„2>er $ronprin$ fommt! £urrat)!"

„£cr Äronprinj" tönt c$ nneber.

9cun fingt feictorta! 3ofepl) $rau§.

Digitized by Google



I

(Ein £ngfnbli*5d)arQätfr.

»•»eile in »riefen, »an 3ulian Weif?.

©rfter ©rief.

. . . SEBer fid) in bie (Jinfamfeit begtebt, fotrnnt barin um — feinen

SBerftanb! ©laube mir baä, mein gfamuX unb wenn $>u mid) f)eute

total oerrüdt finbeft, fo munbere $)id) nid)t. 3d) felbft bin nidjt metjr

bei mir, benn meine ©efeüfdjaft ift mtr fd)on unau8ftel)ftd| gemorben.

3d) fctjne mid) nad) 2Kenfdjen, id) möchte nur einer emsig lebenben

(Seele mitteilen, toie mir umö perj ift unb beäfjalb fomme im ju 3)ir.

Sa, moju fjätte man benn fonft greunbe? $u fannft jejjt ourd) bie

fdjroarje $mte meine fc^marje (Stimmung genießen unb $)id) bebauern,

weil S)u ber einzige 9Jienfcf) bift, ben idj mit meiner Siogeneötaterne

gefunben tyabe. 4>a$ ift aber erft bie matyre laterna magica, nictjtg aU
fedjattenbilber unb täufdjenbc &mfnfbvc . . . 3d) bin grob, id) meifj

e3. 5Serjeil)e mir baä, $u afjnft nidjt, mie fefjr einen 9ftenfd)en in mei=

ner (Stimmung biefe Ökobtjeit erquidt.

(Sinniger greunb ! 3>u baft mid) einmal einen Slugenblidödjarafter

Genannt, momtt £u mid) alä glüdlid)en Sftcnfdjcn bc$cid)nen nioHteft

ifeu meinteft bamald, id) fei beneibcn&oertt), toeil id) immer hoffe unb
niemals peffimiftifdjen ©ebanfen in meinem ofynebieS nidjt aüju meit-

läufigen ©efyirnfaften SRaum gebe. £u fagteft, bafc ein fingenber tßoget

mir eine ungftidlid)c Siebe auä bem jjerjen treiben fönne unb ein fajö*

ncs <Stüd ftud)en, ober ein fdjöneä SSeib mein „serftüdelteä" |jerj ju=

fammen^ulcimcn im (Stanbe märe.

$>u tjaft aber Unred)t; ich fann ung(üdlid) fein toie ©hier, ber c$

oon £inbe*bcinen auf ftubirt gat unb ben SßeffimiämuS als ®efd)äft

betreibt. 3d) fefje jetjt Me£ fdjmarj unb burd) tiefbunffe ©riHengtafer

fdjaue id) in bie SBelt.

3d) tmll $>ir eine 92euigfeit mitteilen. Steine (Sdjeibung ift be*

reitS Donogen, meine grau ift nid)t mehr meine grau unb id) bin aber-

malö lebig. 3>a Jjaft $u mit wenigen Störten eine ßpifobe au£ meinem

fiebenäroman, ben meine Butter mid) mit „Merfywb 3rrtf)ümer" ju

übertreiben crfudjt.

$icUeid)t f)at fie red)t. 25afc id) SDfifla liebte, baj} id) fie fjeirattjete,

bafj id) fie mit meiner SEuttcr befreunben tuolite . . . SBicUeidit finb baä

3rrtt)ümer, aber ift benn bie Siebe unb bie Stjc nid)t aud) ... 34
felje 2>id) lächeln; Xu ffotteft biefer p^ilofopifdjcn 2Ipl)ori3men, benen

id) in ber ^bat nod) einige tieffinnige ©ebanfen anhängen mürbe, menn
nietet biefer ^Öricf an Xeine Slbreffe gcridjtet märe. D^ne jeben orato*
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rifdjcn unb fopfjiftifdjen Sdjmutf will id) Tir nun Don meiner Ic^tcit

Unterrebung mit Scilla ersten:

Sie mar fefjr gefagt unb fprad) gan* ruljig. Sine gutmütigen
blauen 9Iugen fallen mid) cbenfo frcunblidj an mie früher, ber Strom
if)rer Siebe floß rufjig unb leibcnfdjaftäloö mie gewöfmltd) . . . fic fernen

nid)t£ §u empfinbcn. 3n mir tobte aber ein ©türm üon ©efütjlen. Sit

metne 5Iugen traten frönen — Tfjränen beä 3orneö natürlich —
unb habei marb mir bic 33ruft eng jum gerfpringen.

„O, fie fjat mid) nie geliebt unb aud) id) fjabe öielleicrjt nie ein inni-

geres ®efüt)l für fie empfunben. SSknn mir beim $lbfd)icb fo roefj

mürbe, fo mar e£ nur bie (£rfenntniß be3 großen, traurigen Srrtfjums,

bie mir Sd)mer§ bereitete.

Unb f)ier foü id) nun genefen, in biefem Keinen, langweiligen 9?eft,

mo man nidjt einen geiftoollen Sftann, ntct)t eine fd^öne grau finbet,

ja, mo fogar bie Äinber unauäftef)licf) finb. Ta3 einzige SSefen, ju bem
td) mid) t)ier tjingejogen fühle, ift bie alte Tante, bei welcher id) wotme,
benn biefe gute uno jreunblid)e grau fjabe id) feit meiner mnfunft mcber
Qefefjen nod) gefprodjen.

2ld), märe id) nur ein 5{ugenblid3d)arafter, id) fönntc jur Stunbe
nidjt fo ^erjcnSfranf fein, baß icfj baö liebe Tf)ier auf ber Straße bc*

neibe, id) fonnte nidjt fo elenb, fo unüergleidilid) elenb fein, mie id) bin.

D, mie unauöfteljlid) ift biefe Seit, biefe 2Renfd)en, Tu unb id).

Tein greunb

Robert.

3roeiter ©rief.

üDcein Ic^ter ©rief muß Tief) gefränft ober gclangmeilt Ijaben. Tu
antwortest mir nict)t. $aft Tu T>id) üiclleidjt geärgert? Senn ja, fo

telegrafiere mir, bamit id) mid) barüber freue, bog fid) nod) 3cmanb
auf ßrben außer metner fdjrcdlidjen Sßerfon ärgert.

Taß Tu mir nidjt fdjreibft, baä erzürnt mid) nidjt; id) fönnte

jefct in meiner gereuten Stimmung Tcine „Trcppenweiäfjeit" aud) gar
nidjt oertragen. 3c§ jdjreibe an Tid), weil mid) ein innerer Trieb ba$u
jmmgt, meil id) bod) einem 9Jccnjd)cn fagen miH, waö id) tfmc unb
treibe unb meil id) bod) nur ein 9Jccnfdj, mid fagen, eine mitttjcilfamc

JÖeftie bin.

2öaö unterfebeibet und benn oon ben Söeftien, bie ba braußen im
Salbe fjaufen? 9cid)tä als unfere Sttittfjeilfamfeit. Senn Solf A bas
Stamm N auffrißt, fo behält er baS Stamm unb bie 9ceuigfeit für fid),

menn aber ®rünber A ba£ Stamm ober ben 5(ctionär N uerfpeift l)üt,

fo crjäfjlt er baä ladjenb. Sir freffen einanber auf, aber mir rjaben

Äcitunaen . . . parbon, id) glaube mid) ju erinnern, baß Tu berartige

Slpl)onömcn nietjt liebft.

yjlüla tjat mir einen ©rief gcfdjricben; wenige 3c^CIl
f
& fpridjt

aber baxauü mel)r, alö fic mir in Millionen oon Sorten ^ätte fagen
fönnen. TaS Sricfdjen (cS liegt üor mir unb jeigt mir mefjr bloS bie

Tinte, benn id) Ijabe mir bie fd)war5c #axbQ auf bic Sippen gefüfjt)

lautet, wie folgt:

lieber Robert! Ter Sunfdj Teiner Butter ift erfüüt. 2Bir finb
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für immer gefdjtcben. Tu wirft rootjl glücflid) roerben, bcnn Teilt rjct^

tcrcö Temperament läjjt trübe Stimmungen nidjt ouffornmen. 3ct) aber

will oergeffcn lernen.

(53 liebt T)icr) nod) immer Teine

TOUa."

Sie (icbt mid) noct) immer, tjörft Du? O ©Ott, wie mid) bieje me^

nigen 28orte erfreuten. 3ct) möctjte ju it)r eilen unb ir)re güfje umfaffen,

itjre £änbe füffen unb fie fletjentlid) um 93erjeir)ung bitten.

5lber id) f)abe meiner 9J?uttcr aefdjWoren, niemals metjr mit HfttUa

5u fprcdjen, fie niemals merjr auftufudjen . . . Sei ©Ott, icfi mürbe
Den Sctjwur brechen, märe meine SJiutter nictjt alt unb fränuid) unb
liebte id) fie nictjt fo fct)r.

3d) merbe l)ier nod) ein 33arbar. Ten ganzen Tag fudjc ict) mir
met) ju ttjuu, inbem id) an baS genoffenc ©fürf benfe uno Scilla anrufe.

3d) reiße mir meine SSunbcn auf unb ipicle mit meinen Sdjmerjcn.

Söarum tjat man feinen 9)c>nfd)cnfd)utwcrein? 2Bic nott)menbig märe
c* bod), un3 oor um felbft ju fcfjüfeenf

^eutc 9lbenb ging id) {parieren, ©aSbclcuctjtung l)aben fie, bem
|>immel fei Tanf, fner "feit Stürmern eingeführt unb bafjer ift eä aud) jo

ftnfter, ba& man Sftiemanben fiel)t.

2Bie ict) fo burdi bic bunflcn ©äffen wanbeltc, überfam mid) ein

roctjmüttjigsjctjmerjficrjeö ©efütjl. 3d) erinnerte mict) an Jenen $lbenb,

an weldjem ict) 511m erften 3tta( mit SHifla atiein mar. 2Öie füfe mar
jener Sommernactjtärraum! Teufe id) an bie SBorte, bie fie mir bamalc?

ins €I)r flüfterte, fo fctjlägt auet) jeftt mein £erj fd)ne(ler unb im £irn
poetjt co ftürmifet).

Hub bod) natjm bie milbc Siebe, uoll ber leibcnfdjaftlictjften üßoefie,

ein profaifc^eö (£nbe, eine Sctjcibung mar ber Sdjlufe, ein gebrochenem

unb ein läbirteS fierj finb baö %'mdk.
9Jiir fiel e3 tjeutc micberholt ein, baf3 Scilla an jenem Ijerrlicbcn

$lbenb, als ict) il)r 511 Jüjjen fanf unb meine Siebe geftanb, Jagte: „9to=

bert, Tu bift \u fdjön, um lange lieben 511 fönnen."

2öaö biefe Söcibcr nur immer oon meiner Sd)önr)eit tjaben wollen?

Sie fönnen mir nidjtS fagen, als baft id) fo munberbare klugen l)abe

mie bie ÜHärdjenprinjcn. Set) fetjäme mict) wirflid) oft, baß mir bic

Tarnen biefeö ÄrätjWinfcte (morin id) mid) jcjjt ben Tob an Sangemeile

5U fterben bemühe) ftets mein fdjöncä ©cfidjt oorrjalten. 28cnn id)

nid)t beftimmt müfjtc, bafj bic Seute t)icr fo bumm finb mie (ein
S
-Bcr=

glcicf) ferjlt mir), müßte id) annehmen, ba& e8 mit meinen geiftigen Cua=
iitäten nictjt meit t)er fei.

8uf meinem Spaziergang Ijeutc Üttactjtä fam ict) an einen ©aftfjauä*

garten oorüber. 3d) tjörte barm fingen unb trat etn. SBiclleicfjt mact)en

inict) fröt)licr)e 9)icnfd)cn ebenfalls fröljlid), bad)tc id) unb lief? mid) au

einem Tifctje nieber. Tic Scutc, bie l)ier waren, gehörten nictjt ber (Elite

unfereS ßrähwinfclä an, es maren Arbeiter unb bann wieber Seute, bic

ntemalö an Arbeit ju benfen fd)icnen. Taö ^nblifum fang ben SRefrain

cincö Siebet, mcldjcö eine (Stjanfoncttcnfängcrin oortrug. Selber fafe id)

nictjt günftig unb fonnte bie Sängerin nictjt feljen. Sie" fang aber falfd),

mie eö itjr menige Sängerinnen nad)mad)cn. 9ttd)tobeftomenia,er fdjroanb
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mein 9}^Bmut() für einige Sccunben, benn bic allgemeine £>citcrfeit ncr*

fcr)eud^te and) meine trübe Stimmung.

2113 bic Sängerin ifjrc Siebten beenbet t)atte
f
ging fie ©clb cin=

ammcln. Sic fam audb 51t mir uno id) fal) ein armcä Slinb, ba$ t)öcf)'

tenS fedj£äcf)n 3af)re aafjlte, rotf)blonbe£ £aar l)attc nnb eine njunber-

bar flehte £anb mit fajöngeformten Jingcrn befaß.

3d) gab iln: ein rcidjeS ©efdjenf nnb fie blieb erftannt ftcfycn.

„28ic feigen Sie?" frng id) fie, idj glaube, idj mar uermirrt unt>

fanb feine uernüttftigere Slnfpradje.

„9ftan nennt mtd) Ottt)", fagte fie nnb 5udtcmitbennadten$ld)fcln,

bie munberbar meijj maren.

„Dttü, Dttla", fpract) td) üor mid) f)in.

„Samofjl, id) meiß, ber -^amc flingt 3fjnen befannt, Sic fjaben

i!)n fd)on gehört . . . ba3 fagen mir ja aüe Scute, bic -unn erften 2ftal

mit mir fpredjen." Heber tfjrc Sippen qing nad) bieten SBortcn ein

fiäcbeln, ba£ nicfjt befonberä fdjmcidjclljaft fiir mid) mar. 3d) geriet^

in 3om.
„9ttctn gräulcin", fagte id) erregt, „Sic fdjeinen §u uergeffen, baß

id) nidjt §u ben Stammgälten biejeä Üofalä gehöre."

Sie (adelte bitter: ber Stid) traf, aber fie gab if)n jurüd: „S>ie

fefjen it)nen aber jum Söcnucdjfeln äfjnlid) " Samit breite fie ftd) auf
tfyrcm l)ofjen SlbfaJ fyerunt unb t»crltcf> mid).

Dttto, mcldj ein l)äjjlid)er 9came! Unb biefe finbifd) ungejogenen
Stornieren! Slbcr fct)öne klugen hat fie bod) . . .

g$ ift 9)cittcmad)t nnb Su fdjläfft gemiß fdjon. 28ie beneibet

Sid) bariun

Sein
Robert.

dritter iörief.

£cute erhielt id) deinen ©rief. Su bcmüf)ft Sid), mir auf fcd)S

Seiten ju bemeifen, bafj id) ein 9carr bin. Sd)abe um ba$ fd)Ünc Sßa*

pier. 3d) f)ättc c$ Sir aud) in uier Störten geglaubt.

Su betjaupteft, id) fjätte Wxlla nie geliebt unb mein Sdjmerj fei

nid)tä 2lnbcrc$ alö gefränfte (£itelfcit. 9cun f)örc, höflid) bift Su 'gc*

rabe nidjt unb tjinter bem Söcrge fdjeinft Su mit deinen Meinungen
aud) nidjt galten ju motlcn. iDlk fd)cint, Su nimmft üon mir alle

fd)lcd)ten (*igcnfd)aftcn an.

Sod) id) mtll nid)t meiter über Seinen ©rief fpredjen. Su bift

ber Slnfidjt, bafe id) Scilla nid)t liebte, id) glaube fie aber geliebt *u

!laben unb üicllcid)t nod) ju lieben. Sir bicä iu bemeifen, bin id) frei-

id) nid)t im Staube, Su mußt cS mir eben aufs &*ort glauben.

2Ba$ Seine SBcmcrfimgcn über bic fleinc Gljanfoncttenfängcrin be-

trifft, fo pf(id)tc id) Sir in mattier 23e$icl)ung bei. Ottt) ift, genau ge

nommen, fein l)äftlid)cr 9?amc, jumal menn man meijj, baft c£ eine 5lb;

fürsung bei? munbcibarcn „Cttiüe" ift. Seine iöcrmutljung, bafe bic

kleine fel)r l)übfc^ fei, ift nid)t gauj rid)tig. Sic ift roofjl rea^t nett

unb jumal it)rc grauen klugen l)abcn einen ganj cigcnt^ümlid^en $Rci^,

einen beftridenben 3anbcr . . .

3cf) njar einige Wale in bem ©aittjauSgarten. 2Kan unterhält fidi
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ba red)t gut unb mir mirb ganj fjeitcr 511 9ttutl)e. 9Wit bem ftomifer

bcr £r)anfonettengefcllfd)aft bin id) natürlidjermeife aud) bcfannt ge*

toorben. ©r trinft gerne üöier unb id) bc^aljle für it>n nid)t ungern,

Du fannft Dir bal)er leicht benfen, roie intim mir fdjon ftnb.

Der *Ufann fjetfit $8rad, ift fchon jiemlicrj bejahrt, t)at eine ®lafce,

Dei ber man nid)t meijj, mo fie anfängt unb wo fie ein (£nbe nimmt,

trägt einen riefigen 9J?aferf)ut unb einen Sammetrotf, baju lidjte $an-
talonS unb ausgcfdpiittcne Sdjufjc. ©ein ©cfid)t ift aber oicl gemütt)*

itdjer unb uiel anjtänbiger, al* feine ftlcibung. Die ^cafe l)at einen

Kinnen Sdnoung, ber SJcunb ift l)übfch geformt unb bie klugen fel)r gut*

jnütfyig. Dabei laufen galten unb gältd)en burd) fein ©efidjt, oa&

man mit einer ftatiftifajen Slufnafjmc biefer 3aljrcsfurd)cn gar nidjt

fertig merben bürfte. iörad glaubt natürlich ein großer Slünftlcr ju

ein unb fcfjicbt feinem ,,^3ed)" bie jämmerliche Karriere ju, meldje er

$cmad)t l)at. Gr fagt mir häufig: „3a, roenn id) ein Frauenzimmer ge*

ioorben märe unb einen Sprotcftor, irgeub einen rjofyen (Gönner, roie

bereu Jaufenbe auf bcr (£rbe umherlaufen, gefunben fjätte, id) märe ein

anerfannter Äünftler, mein 9?ame fjätte in ber $l)eatergefcf)td)te einen

ftlana, td) märe berühmt unb gefeiert/'

5lbgefet)en r>on bem SBatme, ein grojjer Äünftler ju fein, ift öratf

ober ber befte 9Henjd) tum bcr SBelt. Sluä feinen (£r$ät)lungen fjabc id)

erfahren, mie es fam, bafc Dttn in biefe Gtjanfcmettentruppe gerictl).

Sie mar -Jcäfyerin in einer flehten Stabt Dcutfd)lanbö unb r)otte

ihren alten gebred)lid)en SBater unb eine an einer ferneren ^ranfl)eit

leibenbe SOhittcr ju ernähren. Die $lrme arbeitete ein %a\)x lang mit

bem ganzen Aufgebot ihrer fträfte, aber itn* 9Jhith unb tt)re Äraft

fdjmanben langfam bal)in, ber junger fet>rte im £>aufe ein, bie 9cotf)

tt)ud)3 non $ag 511 Sag.
Da fam bcr Director unferer Gruppe in jene <&tabt, roeld)e bie

flcinc Dtti) beherbergte, ltnfcr Director, ein naher SBeMaubter ihrer

liltern, fal) bas jdjöne 2Jtäbd)cn unb er oerfprad), bie ©Item ju ermat-

ten, roenn Otti) Ghanfonettcnfängerin in feiner ($efellfd)aft mürbe, Sie
ruilligte ein unb ift ic£t ein 3af)r fajon bei bem Director, ber ein bru*

talcr, filjiger 9Jcenfd) fein füll.

3d) Gabe ifm nod) nierjt gefcljen, bin aber aud) nidjt neugierig. SBie

mir Sörad cr$äl)lte, maren bie (Eltern Dttue rcid) unb ba* arme $inb
Ijat eine gute (£r$ict)ung cjenoffen. De3 clenben 3 l9ellllcl ^ c^en^ unge-

wohnt, erträgt fie aber mit unerfd)ütterlid)cr Sluäbaucr alle Ouälcrcien

ihren unglüdlidjeu Altern monatlid) bie Heine Summe fenbenjufönnen!

3d) l^abe c* fd)on oft bebauert, ba§ id) Dttt) fo t^art angefahren

I)abc, al$ td} mit ihr jum erftcnmal fpraetj. fetd) rü^rt t^re Elternliebe

ungemein unb mid) bauert ii)x Sdjidjal.

Da^ gute Äinb! Söeldjc* Opfer bringt eö feinen fraufen, alten QU
tern! SDcit jerriffenem ^erjen unb tieftraurigem ©emüt^ mufj ba^9J?äb*

djen tjciterc lieber fingen unb bem plumpen Arbeiter bie fcfymielige

ipanb brüden, fid) oieüeidjt gar eine Umarmung im Sdjerjc gefallen

laffen . . . 2Mir empört fid) jeber tropfen meinet 33luted, menn id)

baran benfe, meldjen @efal)rcn baö arme iiinb auögefejt ift. Dttrj ftet)t

oljite <5d)uf ba. Der alte habgierige Director ruiU nur (Mb fcl;en unb
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feine $cöife fjei&t: Me* für ©elb. 3hm ift c* gleichgültig, loa* mit
Dem armen Siefen gefc^te^t, er will nur üerbicncn. 3)cr ftomifer wieber

ift au fehr „Äünftler", um eine Stüfe für Dttt) ju fein. (Sr ift au fcft

an Den £irector gebunben, um nöthtgcnfaü* wibcr biefen $ofto faffcn

au fönnen. ^te Aweite (Sfanfonettenfängerin fd)liefjltd), meiere nod) in

Dtefer Xrupüe ift , neibet bem Keinen äScfen ilu*e 3ugcnb
, Schönheit

unb Unfcrjulo. Sic böte wohl fefbft bie £anb, wenn e* bem SBerbcrucn

be* ÜJtäbdjen* gälte. 3n biefem (Sumpfe erblüht eine Silie; e* ift luic

eine Sronie be* 3ufaû !
©eftern mar id) wieber bei ben (£f)anfonettenfängern , aber lei-

ber nid)t mcf)r allein. (£* famen einige $räf)Winfler 3>anbJD* rjiu.

211* fie mic^ crblttften, festen fie fid) au meinem $ifd) unb mebifirten.

Sie fehimpften über Speifen unb ©etränfe, ajjcn aber jeben Söiffen unb
tranfen felbft ben legten tropfen. Sftatürlicherweifc mürben auch °te

SBorträae ber (Shanfonettcntruppe gehörig gloffirt. Sin Süngling mit
einem ßwiefer meinte, ber Äomifer hätte Talent auiu £cid)enbttter, ein

anberer nid)t minber wifciger öurfdje behauptete, bie alte Ghanjoncttem

Sitgerin fet oor (Srfinbung ber SHeiber auf bie Söelt gefommen unb
her nod) gcwöfmt, )o wenig al* möglich anjujiehen. $teraur bemerfte

wieber ein Ruberer, Dttt) märe Weber im ©taube, fid) noch Rubere an-

Riehen unb fo ging c* ohne ©rajie unb ohne 2Bi§ fort, bi* ich bie

Herren energifd) bat, bem SBifcungewttter ein dnbe au machen.

9tod) einer SBeile begann cm Sftitglieb unferer $ijd)gefellfchaft

einen Vortrag über Dttu au halten. ®r jagte, fie habe fernen ©eift,

morauf ein nrtberer rafd) beifügte, ba§ fie bafur Sommerfproffen hätte.

2Bie blöbe boch biefc Skrleumbung ift ! Dttt), bie ben t^errlic^ftcii

Seint hat unb au* bereu Slugen ©eift ftraf)lt, in fold)cr SBcife anAU*

greifen.

3ch fagte c* auch ben junaen £erren flar unb beutlich unb }d)rcrfte

nicht baüor Aurütf, ihnen oerfteljen au geben, baf$ (Seift unb SHiber*

fpruch*aeift lange nid)t einerlei fet.

9lf* ich meine Strafprebigt beenbet hatte, fahen fid) bie Sünglingc

erftaunt an. (Stner oon ihnen aber (ber fredjftc aller Sßjahrfdjeinuchfett

nach) mit einem riefigen flactjöartiaen £aargelod unb jwei beifpiellofcn

Slugen, fagte leife: „$err, &ie ffeinen in bie fleine Dttt) oerliebt au

fein!"

3d) warf iljm einen Sölirf au, ber wot)l nicht befonber* freunblid)

war ; er frod) auch m feine nid)t* burchbohrenben ®efüf)le Aurütf,

rcidjte mir feine ungeheure £>anb unb mumtelte: „9cid)t* für ungut!"

23tc feig boch alle aenteinen Greaturcn finb.

$11* Dttt) abjammeln !am, ba machten bie S8urfd)en natürlich rohe

Scherje. 9Jhr ftieg ba* ölitt 511 ©cfid)t unb Dttt) fat) mtch trauria an.

3n thren SKienen laö ich ©djmcrj unb eä fehien mir, ald ob fie jagen

wollte: „3ft bie* 511 ertragen?"

Sic fprad) fein Sßort, al* ich ihr jebod) ein ©clbftüd in ben

Seiler tuart, bewegten fich it)rc Sippen letfe unb e* fd)icn, al* ob fie

banfen wollte, ihre Stimme aber ben 2)icnft oeriagte.

5lrme* Äino, gute* Stäbchen ! 2öic oiel leibet e* auf Gn:ben, weil

c* nid)t fd)lcd)t ift. 3owohl, ba* ift bie gute 5&>elt, fie befämpft ba*

©ute unb ftellt fich ™f We Seite be* Schlcdjtcn. Sie eblen Wcnfchen,
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bicfe fronen ber Sdjöpfung, fic rütteln unb ftoften, fie brängeu nub
jct)tcbcn fo Tange an bem ©uten, bis eS in ben Wbgrunb fällt unb für

immer oerloren ift.

0, eS tft eine ^eilige Aufgabe, gegen baS 3d)led)te $u fämpfeu,

ober eS tft noefi ebler, baS ©utc gegen feine geinbe au üertfyeibtgcn.

„SaS ©ute befd)üfct fid) felbft", rufen mof)l bic grömmler, bie fjciligctt

^cnfdjenfinber, roeldjc in ber $ird)c bie klugen oerbrcfjen unb au&er=

Ijalb ber Äirdjc cinanoer betrügen.

Rein, nein, baS ©utc fann fid) nid)t immer felbft fdjüfcen. 9ttu§

nid)t oft baS Shldjlcm bem Rauboogcl, ber Reifenbe bem Strold) jttm

Cpfer fallen?

Dttn, Sit armeä, gutes Siinb, idj nnll Sid), fo lange id) in Seiner

Rälje bin, uor Raubüögcln unb örroldjen bcmafyrcn!

©ute 9tod)t, mein greunb! 3d) füffc Sid) im ©eifte unb brüde

S)ir bie £anb. Su mir)t mid) üerftcfjen, Su mirft mid) begreifen unb
id) t)offc/Su mirft mid) nid)t tabelu.

Schreibe mir rcd)t balb„ mic Su mit mir aufrieben bift. 3d) bin

cS feilte einigermaßen.

34 fd)rieb Sir erft geftern unb fommc nun Ijeute mieber mit einem

<5d)reibcn. 34 Derlanac Diel oon einem greunbe, benn id) forbere, bafi

er meine ©riefe lieft Opfere Sid), mein greunb, unb lies meine fraufen

Sdjrift§ügc r
betut baS ©croufttfem, bajj 3emanb oon meinen ©cfüljlen

lpci§, maqt mid) aufrieben.

©eftern l)abe id) mieber mit Cttt) gefprodjen. Sic ift ein Gngcl.

2Bie bumm ift ber ©cd, meldjer fic Borgettern einfältig genannt hat unb
wie blinb ber Sfjor, meldjer auf if)rcm Slntlity Sommcrfproffen ent*

bedte. Sod) laffc Sir nun erjäljlen, mie eS fam, baß id) mit ifjr fprad).

91 IS id) geftern RadjtS abermals ben 9ßeg in ben (*aftl)au3garten

cinfdjlug, mar ber Gimmel ummölft. 2)?an jal) nietyt ein <5tcrnd)cn am
fc^marjen ^ori^ont unb gcrabe als id) ben ©arten erreidjt I)attc, be-

gannen bie erften Regentropfen $u fallen. Sie menigen $ül)'6m, meldjc

anmefenb maren, ertjoben fid) rafd) unb flüchteten oor bem Regen. 3d)

aber blieb; id) fcfctc mid) an einen Sifd), melier jiemlid) gefcqüfct mar
gegen bic llnbilben ber Witterung, ftarrte in mein ©ierglaS unb bad)te

an . . . id) meifi eS felbft nidjt mef)r.

Sa t)öre id) plöftlid) 3rauengeroänber raufdjen, id) blide um mid)

unb fefye Ottt) unb it>rc (öangeScoUegin. Sic ältere (Efjanfonettenfängcrin

t)at mclfc 3"gc unb felbft itjrc klugen fdjeinen met)r gefel)cn ju fjaben,

als itjncn juträglid) war. 9)Jan nennt fie f)ier $ilbc, maS mol)l eine

Slbfürutng Bon 2Jtott)ilbc fein foll.

,,^ie erlauben fd)on, mein £crr", fagte Silbe, „baß wir an Syrern

Sifdjc <ßlafc nehmen."

JD, id) bitte", entgegnete id) unb füllte babei, bafj ic^ rott) mürbe

ber 23utf) barüber ^ujufdjreiben fein, ba& id) Ottt) unter bem Sd)ti^e

biefeS mobernen Sdjroertlein fal). (Sö mar gerabc fo, als roenn man ein

Äinb einer Siebin $ur ©rjiebung geben mürbe.

Robert.

Vierter 53ricf.
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£ic ofte (Sbanioncttenfängcrin fnirtte natiivlicf) nid)t fdttucigcn, fie

begann ein ©efpräd), fanb meine 9lnnuortcn, bte immer in einem 9cVin

bcitanben, fct>r geiftreid), plaubcrte mic ein Staat unb fd)ric roie ein

??apagei. 9)Jir mürbe nid)t am moljlftcn bei biefer (Sonucrjatiun urb
)ttt) trug nid)t menig baju bei, mir bie Situation nod) unDe^a^Itdjv r

au machen, Sie faf) )tarr oor fid) Ijin unb auf irjven kippen fd)icn ein

ironifdjeä £äd)eln feftgefroren au fein. Stein 2L*ort fam üuer itjre kippen
unb fem freunblidjer Sölicf auä ifjren klugen.

3d) fat) oft au ilrr t)in, aber fic fd)ien mid) ntdjt au bemerfen. $a
id) £)ir, mein lieber greunb, oljnebicä nod) feine Sdjilbcrunq meinet

(Sdjü^ingö gegeben, fo mill id) l)ier eine fleine 6fi&e öon Uttt) eiu>

werfen. sJJimm ben guten Saiden für bie — gute Xl)ar.

Ottilie ift nid)t grofj, fie befifct ungefähr jene ©löße, rocld)e atle

grauen befifcen, bie mir bi§f)cr gefallen gaben. Ste ift reijenb gebaut
&er Körper fd)lanf unb Aart, ber guf? rei$cnb flcin, bie 4?anb ooü unb
meid). 3>ic Slugcn finb grau unb munberfdjön. 2$cnn td) m biefe 3lugen

jdjaue, fo faffe id) eö nierjt, baß mir bie araue garbe cfjcmalö üerfjafct

mar. greilid) ift oiefcä ®rau fo r)immlifct), baji man fid) munbert, baß
ber |jimmel nidjt biefelbe garbe t)at. 2)a3 ÜJcaäcbcn ift fdjnippifd) unb
pafct nidtjt ganj ooUfommcn in ba6 ooöenbet fdjöne ®efid)t- e$ ift au

fd)alft)aft, um au ben tiefen, ernften klugen 51t paffen. $)er fOhtiib ba-

gegen ift uoll unb rotf), ba$ 5lmn Aart geformt unb bie fangen runb
unb blüfjenb. Saju ein Oljr, baö roinAig Hein ift unb nur Daju gc*

fdjaffen fdjeint, um füfec Söortc in baffelbe au flüftern. £>errlid) i)t aud)

it)r £aar. (£S ift rott)blonb unb fällt ol)uc .gmang auf ben dürfen. 3n
milber Ungemiftlieit oerirrt fid) manchmal ein Öörfdjen unb fällt if)r

auf bie !)ot)e mei&e ©tirn. <5ie ftreidjt bie fer)öne £orfe bann mit bec

£>anb rafd) Aurütf unb greift an ifjjt «£)aar, um fid) au uergemiffern,

ba& feine größere Unorbnung bort eingetreten. 35Mc fic gcfleibct mar,

baS r)abe id) oergeffen, cä bürftc Did), mein greunb, audi gar nid)t

intcreffiren.

Sie alte Xilbe plaubcrte fort, biö cnblid) ber Homifer SBrarf unb
Der Sirector ©dritter famen unb fid) 311 unferm Tifd) festen. $rarf
mar fef)r erfreut, ftelltc mid) ber ganzen ®cfcll}d)aft oor unb baä ®e=
fpräd) mar balb im ®ange.

<S)er Sirector l)at ein ®cfid)t, ba$ feinem 23inbt)unb £d)anbe
machen mürbe, ©ine lauge 9?afc unb ein üorftefjenbcr, immer mie $um
pfeifen ^ugefpi^ter 9)hmb. 9}^it einem 2Bort, eine fatale $l)r^fiognomie.

dr fprad) über bie Stjanfonette als neue $unftform unb prognoftijirtc

bem Jiiujl^angl bie f)errlid)ftc 3u^uufr $cm ^l)eater aber fagte er

ben oollitänbigen Unteraang beoor. 33rad, ber alte Äomöbiant, gab

feinem örobfjerrn natürltd) recf)t unb fügte nur bei, ba§ bie ^Ijeaterbi-

Tcetorcn felbft baran 8d)ulb trügen, med fic bic roaljrcn Talente unb
bie anerfannt tüdjtigen Ätäfte uuterorüdtcn. 9)?atl)ilbe, bie traurige

Sängerin, nidtc mit tf)rem Äopfe, ber auf einem fo bünnen £alfe faß,

baß td) fürdjtcte, er mürbe bie ^djmingungcn uid)t ertragen unb eniAroci

bredjen, maö aber leiber nid)t eintraf. 3n ^arentbefe bemerfc id), ba§

cö gcrabcAu erftaunlid) ift, mic oicl biefe bejahrte Xame in biefen bün^

neu £al$ l)ineinaö.

är)rcnb bie brei „Äünftler" bie mtereffantegragc: 2 fyeatcr contra
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Sthtg&Eangt befpradjcn, hatte id) (Gelegenheit, cht QJefpräd) mit Dttt)

anjufnüpfctt. 3d) fürdjtc, bafj idj bie Unterhaltung nidjt geiftrcidjer

cntrirtc alv bas crftemal, bcnn mand)cn grauen gegenüber bin id) jum
Skr$mcifcln bumm. ftant behauptet wol)l, baß btc wahrhaft ocrliebtcn

Scanner immer einfältig mürben, aber uon biefem sJicd)te barf id) fei*

nen (Gebraud) madjen, ba id) bod) mirflid) nid)t in Ottilie üerlicbt bin.

3d) intcrejfire mid) für baö unglüdlidjc fd)önc 9)?äbd)cn, baä ift 8Qe£
3m Saufe be» öcfpräd)3 nahmen ihre 3ügc einen unglcid) freunfe

lieferen (£l)araftcr an. ^tefee ®cftd)t fcfjcint ntdjt ba$u gefchaffen wor-
ben ju fein, bamit £l)räncn barüber fließen, benn ber Heine füßc ÜDfunb

weiß jo entjütfcnb 511 lädjcln, ba$ flehte ®rübd)en im Mim tritt fo

fd)alfl)aft tjcrüor, baß mid) boppelt fd)menlid) berührt, menn id)

baran benfe, wie feiten biefe frönen Sippen fid) 511 einem 2äd)c(n uer*

Sogen ttnb biefe himmlijd)en Lütgen frcunblid) in bie Söclt geblidt haben.

„3d) muß ^ie nod) um SBerjeifjung bitten", fagte id) ihti als wir

bereite eine Steile gefprod)cn Ratten, „weil id) bet Gelegenheit unfern
erften Begegnung in nid)t befonbers frcuublid)cr, oiclleidjt gar unfreunb=

lid)er 28eifc Sonett entgegentrat."

,,$lud) id) war bamal* unfrcunMid) unb eö ift eigeutlid) au mir,

Sic um Karbon ju bitten. Sie würben mir gern üergeben, wenn Sie
wüßten, wie traurig meine $krt)ältniffe finb unb wie )d)Wcr eä mir in

meiner bitteren ®emütt)*ftimmung wirb, einen frcunblidjen, ^eiteren Xon
attjufdTlagcn."

,,3d) weiß es", fprari) id) hierauf. ,,3d) habe erfahren, baß Sic 3f)rer

ßltern wegen bie Uualen bes Stanbcs crbulbcn, bem Sic fid) au$

bloßer rmblidjcr Siebe Eingaben. D, jürnen Sie mir nid)t, mein gräu*

lein, ba& id) mir oon einem ©eheimniß, baä wot)l nur etjrenb für Sie

ift, tentniß oerfdjafft habe. Glauben Sie mir, bafj id) eö gut mit

Sutten meine unb bauen Sie immer auf mid) . .

Sic fal) oor fid) l)in unb trommelte mit ben feinen Ringern auf

ben $tfd). 3l)r 3lnt(i$ fonnte id) nidjt fcl)cn unb id) wußte ntdjt, wie

fie meine SÖortc aufnahm. 3d) fuhr fort: „Sie werben erftaunt fein,

baß id), ein 3l)ncn gan$ frember 3)cenfd), plöftlidj üor fie hintrete unb
3l)nen meine llnter^tüjjuna^ anbiete; Sie werben mir nidjt glauben ober

gar oermutljen, baß id) bie burd) ^eud)tcrifd)e SBorte betl)örcn will,

um Sie nad)l)cr ju betrügen ... Sie fd)weigen, Sie ocrbcrcjcn 3f)r

®efid)t oor mir, Cttt), al|o wirflid) ... Sic halten mid) für cinett

©erdiger?"

3efct blidtc fie ju mir auf. 3n it)rcn klugen glänzten Xl)räncn,

fie brüdte mir bie ^pattb unb jagte leife: „23ie gut Sie finb. Sic finb

ber erftc 9Jccnfd), ber mid) bebauert, bas erfte mcnfd)lid)c 35kfcn, ba*

mir Sd)ufc unb Schirm angebeiljett laffen will. Sd)on s
3)i

x

itlcib allein

ift für ein franfeö ^>erj wie bas meine iöalfam ... 0, Sic haben mid)

fcl)r glüdlid) gemacht, bcnn id) glaube wieber an gute SJfrnjcfjen.''

2>ie anberen Seilte an unferm $ifd)e bi^putirten noc^ immer laut.

9)ton jprad) je^jt über bie 3uläjfigfeit ber becoUctirten Äleiber auf bem
^obium bec- ^tngl--Jangk\ Xte magere alte Sängerin war natürltd)

aus Sparjamfeit*grünbcn für bie möglid)ft mangelhafte ©eflcibung,

wäl)rcnö ber Älomtfcr (beffen ^Infic^ten td) in biefem galle öoÜfommcu
tt)eilc) il)r anrictf), fid) lieber in einen Sad 51t näl)eit, al^ ein Äinber*
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unb SDtännerfpott ju werben, ©er ©irector mar aus gcfd)äftlid)en

©rünben mcl)r für bic ©ecoUetirung. Gr Ijattc toieberfoolt auf Ottti

unb mid) acbltcft unb er fdjnupperte mit feiner Söinbljunbnafe, alä od
er einen ©roden oon unferem ©cfprädjc auffd)nappen rooHtc. Gr rjörte

aber nidjtd, benn mir fpraetjen abfidt^tlirf) ferjr leifc.

«Spät bc$ 9cad)tö ücrlicg id) bie (Sfyanfonettenfängcr. Ottp brürftc

mir fo innig unb freunblid) bie £anb, bog ade gibern in mir erbitterten.

©a$ arme, gute Äinb, e$ baut auf mid), c3 glaubt mir.

gürroatjr, eä roirb fid) nid)t tauften, id) brill ifnn ein greunb fcin r

ein magrer, aufridjtigcr, uneigennütziger greunb.

©u roeifer unb 9lüe* äcrgliebcrnber Jreunb, ber ©u mit ffeptifdjen

(Gebauten biefen ©rief burdt)fltcgft r benfft ©ir rooljl allerlei unb läd)cl)t

fo tuelterfarjren unb oiellcid)t überlegen.

Saffc ©ir fageu, bog id) biefeä 2äd)eln fct>r albern finbc unb bafe

id) eä ©ir oerbicte.

3a, id) miß ©ir fogar qeftefjen, bag id) jene Stelle meiner $anb
fügte, in mclcrjer bie lieben Ringer beS fleinen l)crjigen 9ttäbd)en3 gc^

legen unb bag id) in ber 9tod)t oon t§i träumte. 3d) roill roill Sßtc

ferner fagen, bag id) mid) l)eute bei bem Singen eines Siebet ertappt

habe unb bag id) meine alte $ante auffudjtc unb it)r bie £anb fügte.

£sd) bin gan^ eigentljümlid) erregt. (£ine füge 2lrt oon 3uf^cbcnr)eit

bcl)errfcf)t mid) unb id) möd)tc mid) mit roilben Spieren unb Wemb-
rittern tjerumfd)lagen, um meiner fleinen Ottilie ju beroeifen, bag ich,

ifjr greunb, i^r aufopferungöfäfjiger greunb bin.

3d) oerbiete ©ir aber, ju benfen, baß id) in Ottilie ocrlicbt bin.

©ein total nnoerlicbter

Robert.

fünfter ©rief.

3n ©einem legten ©riefe, ben id) ©ir, nebenbei bemerft, gerne ge-

Ydjenft Ijätte, prangt in erfter ©teile eine ©ctrad)tung über ben klugen-

blidddjarafter. ©u nennft mid) fd)roanfcnb, ol)ne ^alt, leichtfinnig jc,

mit einem 2L*ort, ©u fd)ütteft baö güllf)orn deiner fdjlecgtcn Saune
über mid) an*.

Crme einjig richtige ©emerfung fteljt in ©einem ©riefe. Sie lautet:

„Robert, ©u btft Oerliebt."

3aroot)l, id) bin ca, bin oerliebt bi* über ba3 ©erjim, id} liebe

Ottt), roic id) nod) nie ein Sfeeib geliebt tjabe unb fie liebt midj roieber.

£>öre e3, Sfeprifer, biefer ffeine (Engel liebt mid)! Ottiltc l)at e$

mir felbft gefagt, itjre füge, rooljllautenbc "Stimme Hingt mir nod) immer
im Otjre unb |>crjcn, ba3 2öörtd)cn oon Siebe, baö fie mir fjeute $uge*

flüftert r)at, roirb eroig in meiner (Erinnerung leben unb id) merbe tm
©ebanfen an biefe föftlictje Secunbe mein Sebcn lang glücflicr) fein.

ßeute mar gar feine ©orftelluna angefagt, ba ©trector Schnitter

oerreifte, um eine neue Äraft an «Stelle ber abgcfjcnben iifbe ju er=

roerben. S3racf benu^te ben äag, um fid) oon feiner Sollegin ju oerab^

fa^ieben. Gr unb $tlbe fagen m einer ^Heftauration unb Öcibc tranfen

mtt ©cljmutl) ben §lbfd)iebStranf.

DttV) t>atte mir geftem fd)on gefagt, bag fie tjeutc 9(ac^mittagö in

ben Stabtparf fommen roerbe unb ia^ mar felbftoerftänblitt^ auc^ bort.
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3cf) fcfcte mid) neben fic anf eine öanl Sie 509 ein Sfricfyeug heioor

unb begann ju ftriefen. «Sogar tuäljrenb biefer Arbeit i)t ftc fd)ön.

S&ir fpiadjen allerlei tolleä 3eu9 lm0 nur niandjmal traten Raufen ein,

bie midi erjd)rctften. 3d) nmrbe immer beutlidjcr gcn>af)r, baß id) nid)t

mcf)r Ottiiiend uneigennüfoiger Jreunb bin nnb id) empfanb cd mit

jeber SNimite beutlichcr, baß id) bie Heine, füße SWaib liebe, mit ber

ganzen (cibenfcrjaftlidjen (Sinti) eined marmen, jugenblidjen ^perjend, id)

nutrbc mir immer beutlidjer bemüht, baß jeber v$uldfd)lag, jeber 9ltl)em*

^ug meines ftörperd ihr gilt, baß id) nid)td auf (frben fo fetyr liebe unb
anbete mie Ottilie.

2Bad n>ir fpradjen, id) meiß cd nid)t. <ßlöfclid) mar ed SWacht.

$8om Xburme fd)lug cd jcl)n Ut)r. Vorüber mir gcplaubert hatten,

meiß mol)l Cttt) fclbit nid)t. 3d) bot il)r meinen ?lrm unb bat um bie

(Srlaubniß, it)r bad ©clcit geben §11 bürfen.

SBir fehritten fdjmeigenb burd) bie liebedbuftige (Sommernacht.

3h*c fleinc $anb ruhte gan$ leidjt auf meinem Slrm, aber bennod) über*

jd)lid) ein monniged 2jröftcln meinen ftörper. 9)?ir mar fo fetig, fo

fegüchtern ju Üftuthc mie jur $t\t meiner erften Siebe. 3d) emjpfanb

jefct toieber fo rein unb fo aufrichtig mie bamald, id) liebte biefed TOäb*

d)en mit finbifdjer Sdjmännerei unb id) mußte meine ganjc Energie

^ufammennehmen, um nid)t oor if)r nieberjurnien unb fic anzubeten.

„Otto", fagte id), nad)bcm mir eine lange ^cit fd)roeigcnb neben-

cinanber gemanbclt, „Otto, ich vermag ed nid)t mel)r surürf^ubrängen,

id) liebe Sie."

Sic sog bie £anb rafd) aud meinem $lrmc. 3l)rc Stimme ftang

jo herb uub trofcig mie bamald bei ber erften Begegnung, ald fie mir

jefet antmortetc: „9llfo audi Sic fommen mir mit biefem oerhaßten

Sporte. 9lud) Sic!" Staun jeftte fie mit meidier Stimme t)üt$u:

Robert, Sic wollten mein greunb fein unb id) oertraute 3hncn. $lud

Shren klugen fatj ich eine eolc gfamme leuchten, bie mir fagte, baß ich

3l)ncn oertrauen fönne, baß Sie mid) befdjü^en mürben, roenn mir ein=

mal (Gefahr brol)t. 3d) habe 3hnen Ö^Ö^ubt, baß Sie mein greunb

finb, unb nun fommen Sic $u mir unb fprcd)cn üon Siebe. SBic groß

ift nun ber Untcrfdjicb. greunbfdjaft forbert unb begehrt nidjtd, Siebe

forbert unb null gcmäl)rt haDen - Robert, bleiben Sie mein greunb unb

ocrfpredjcn Sie mir, nie mehr ein Söort oon Siebe ju fprcdjen
"

Sie bat fo flehentlich, trat mieber §u mir unb legte il)re £>anb auf

meine Schulter. 3cf) fctjrüicg.

„Sinb Sic nicht mel)r mein greunb?" frag fie nach einer Keinen

$aufe.
„9fein", rief id) unb bic milbc Seibcnfd)aftlid)fcit, mclchc in mir

Iobertc, gab mir oicÜcicht 511 thörichtc Sporte: „ftein, ich Dm 3l)r

greunb unb iefe mar ed aud) nie. 3d) liebte Sic 00m erften 2lugcnbltcf

mit rafenber ®lut, id) molltc mid) aber über meine ®cfüt)lc fclbft

tauften, id) molltc nid)t lieben, meil erft menige 2age oerftrichen finb,

baß mein ^>crj oon einer Seibenfehaft genefen. 3d) molltc 3l)t greunb

fein, aber ich oermodjtc cd nicht . . . Otty, id) liebe Sie mie ein Uöahn-

finniger."

Sie blieb ftehen unb id) fal), baß fie gitterte.

„Robert, mad ift 3h"™?"
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„
sJ2id)t3, nidjts . . . Slbcr antworten Sie: (Glauben Sie mir, baß

id) Sie liebe, ober benfen Sie nod) immer, baß id) ju jenen lieber*

trächtigen gehöre, bie bas heilige 28ort Siebe ju Sug unb £rug bc-

nufcen?"

,,3d) glaube 3l)ncn", entgegnete fie leife.

„Unb Sic, Dttt), lieben ^te mid) aud), o fprcchen Sie!"

,,3d) bin w $qu)c. ®ute 9cad)t!" rief fie unb eilte in ein flehte*

£>aua, beffen $l)ür fie hinter fid) fd)loß unb oerfoerrte.

23ic ber befannte iiiebtjaber oor ber Xtjür ftanb id) ba. 5lber mir

mar fo rool)[ umö $cx;y 3d) I)attc il)r bas ®er)cimniß, baö mid) quälte,

mügctljeilt, id) I)attc il)r meine Siebe qeftanben unb td) wußte, baß fie

nod) immer in midi Vertrauen fe£te. Sfearum fie mir nidjt antwortete,

id) ahnte c$ fdjon bamal*.

3d) bin eitel, pflegft Su, mein greunb unb einjiger Sefcr mci=

ner ^crjcnögefcrjicrjte, juj behaupten, unb eben weil id) eitel bin, glaube

id), baf3 mid) Otto ebenfalls liebt.

Vor bem fleinen £äued)cn, in welkem bas f)errlid)e 3Jcabd)cn

ucrjdjmunbcn, ftanb id) lange Qcit 3d) glaube gar, baß id) bie dauern
beneibete.

Sa I)örte id) plöfclid) ein genfter flirren. Scr liebe ÜDconb, biefer

freunblid)c Vcrbünbcte aller Verliebten, fal) eben auf bas flcine ßauÄ*
djen unb id) crblidte im 3)2onbe*lid)t Dttt) am genfter ftefjen. 3d) trat •

unbemerft näljcr. Sas genfter mar fet)r niebrig, id) erfaßte iljre £anb
unb nannte il)ren tarnen. Sa* 3Dcabd)cn crfd)raf l)cftig, aber fie entzog

mir il)re lieben Singer nidjt.

„CttU, nod) einmal frage id) Sie . .

„O fdjweigen Sie, fdjwciacn Sie", fiel fie mir in* 28ort.

„(Sin |)er3, baä ficr^in gfammen ocr$cf)rt, ftoßen Sic oon fid), o,

Sie Raffen mid), beim tssic antmorten nid)t auf eine gragc, oon beren

Beantwortung mein Sebensalüd abl)ängt . . . ?ld), gäbe cs^nur SBorte,

um Sir 511 jagen, mie fetjr td) Sid) liebe, 0, märe id) im Staube, Sid)
ju überzeugen, baß id) fein Sügncr bin . .

." Sic Stimme ftotfte mir,

mir mar fo met) umä ^erj, benn td) oerlor plötrtid) allen SJcutf) unb
alle Hoffnung.

„D, id) glaube c£ ja", fagte fie rafd); bann fal) fie mir in bie klugen

unb murmelte: „Wit folqjen
sJlugen lügt man nid)t; man fann nidjt lügen."

„Ctm, Su glaubft mir unb bennod) tyaftSu fein 2öort be* SrofreS

für mid), feine Antwort auf meine grcKje?"

,,3d) liebe Sid), ja, id) liebe Sid) unb jent fann id) ed nidjt mcl)r

oerbergen."

3aud)jcnb entflogen btcje Sorte iljrcr iöruft, if)rc 2lug.cn flammten
unb if>rc .pättbc jitterten in ben meinen. ,,3d) liebte Sid) feit bem
erftcu 5lugenblirf unb id) tjättc oor Scligfcit Sir ju güßen ftnfcn

mögen, als Su mir Seine Siebe geftanbeft, Dod) id) magte uidjt, an fo

oiel ©lüd unb greube 511 benfen. D, mie liebe id) Sid), mein Robert,
mein Ellies!" Sie beugte fid) nad) biefen SSortcn auö bem genfter,

jd)lang il)re ,6änbc um meinen £alä unb füßte mid) auf bic Stinte
unb auf ben 2Jcunb.

„Öutc 9cad)t!" rief fie nod) einmal unb fdjloß bann eilig bas
genfter.
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?cf) blieb bort ftel)cn, bi« ba« £id)t in iljrcr Stube erlofd), bann
ging id) uad) .gmufc. jefcte mid) jum Scrjrcibtifd) unb fdjricb biefcn iöiief.

Sa) beneibe l)cute feinen SRcnfdjen auf ßrben, idj bin glüdlicfj, uamen*
loa glüdlidj unb fürdjte für meinen s

-8erftanb.

Robert.

Sedjfter $ricf.

Dein leiste« Schreiben Ijat mafyrfcfjemlid) nur bic 9lbfid)t, mid)

burd) ferne Slürje ju oerblüffen. (£« enthält ttid^td Slnberc«, aU bie

SBorte: ,,$öa« »erben Deine (Sltcru 51t ber neueften ÜBanblung Deine«
% ugcnblid«d)arafter« fagen ?"

?öa« fie fagen werben? Sie roerben einüerftanben fein, fie merben

meine Sßat)( gut fjeißen. Ottilie ift ein SDcabdjen, wie e« bereu locnige

giebr. Dafc fie arm mar unb (Sfjanfoncttcnfängeriu nnirbc, um t^re

Sltern 51t cruäljren, ba« fann if)r nur ein 2f)or fd)led)t anrechnen.

£örft Du, ein 2f)or, ein brcimal untcrftrid)encr Zfyoxl

3d) fd)rieb meiner Butter tjeute einen au«füf)rltd)en 33rief. 3d)

tl)ciltc il)r mit, ban id) genefen unb bafc id) ein flcine«, liebet SOtöbdjcit

anbete unb abgöttifd) oerctjre. (£« unterliegt feinem 3iüeifcl, oa6 meine

Sfatttcr meine 2öaht billigen roirb, beim moju foll id) e« Dir ferner

oerl)cl)fen, id) roiu Cttt) f)ciratf)en. Sic )oU meine grau roerben.

Ottilie luirb fid) balb in unferem ,£>aufe Ijcimifd) füllen, meine 3)hitter

unb meinäSatcr merben fie lieb gemimten unb id) tuerbe feiig unb glücl>

lief) fein, baj$ mid) bic (3öttcr im £>immel beueiben. Du aber, ber 'Du

ftet« ungläubig ben ftopf fd)üttcl|t unb fo fatal 311 allen meinen 53c*

tf)cuerungcn ladjclft, Du barfft mir nid)t in« |)au«, Du barfft Dir
nid)t beii fleincn (Engel anfe^cn unb mußt $eit Deine« £eben« uad)

bem Slnblicf be« fdjönften unb l)errlid)ften 35ktbe« ber (Erbe fd)iuad)ten.

2Bie gut Ottö ift! £eute fauftc id) il)r ein fleinc« :Hcebaillon. Sie
luoüte c« md)t annehmen, unb erft nad) langen Ritten acccprirtc fie

bie« fleine ®cfd)cnf. Sie gab mir einen Hüft Dafür, unb al« id) au«
Danf für ben &u§ tf)r mieber einen gab, füfite fie mid) jur Strafe,

ftöfttiqj tuar eö, bafe wir immer neue ®rünbc jum Hüffen fanben unb
biefelbcn gar fein (Enbe nehmen mollteu.

Dod) id) muft rafcf) fd)licjjcn, benn bie (Sljanfonncttcngcfcllfdjaft

beginnt jc(jt il)re ^orftctluugcn früher unb id) barf natürltd) nid):«

oerfäumen.

fiebc mot)l unb fei nid)t fo unausfteljlid).

(£« fügt Did), nein, c« fügt Did) nidjt, beim ba« oerbienft Du
ntd)t, nad)bem id) meinen fleincn (Engel gefußt fjabe -

Dein greunb
Robert.

P. S. Söcnn Du meine Butter |>rid)ft, fo tljeile if>r nur getroft

mit, bajj Du um mein ©cljeimnifj meifet. Sage iljr, ba& id) fie liebe,

ba§ id) if)r auter Solm bin, baß id} aber bieömal meinen Söillen burd)*

fe^e. 3d) oin ein 9ftaim unb ic^ laffc mid) niefit mcf)r l)ofmciftern.

SOiein ficbenöc^lücf ftcf)t auf bem Spiele unb roegen be« unausbleiblichen

Öcfcfjttjäfee« einiger Äaffeebafcn laffc id) mir meine Ottilie nidjt rauben.

SWan laffc c« ntefit 511m 3leu&crften fommen! Dod) mo^u biefe (Erre-

gung; e« ift ac^t lll)r ^Ibenb«, id) babc fein ^Hed)t, ärgerlid) ,^u fein.
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Siebenter ©rief.

Xirector Schnitter ift 3urüdgefcl)rt unb glcidj bei ber erften Be-

gegnung jeigte er fid) gan$ befonbcrS unfreunblid). (fr oerjog nicf)t

meljr fem !Ötnbf)unbgefid)t roic fonft ju einem frcunblidjcn Örinfen, er

rctdjte mir audj nidjt roic früher unter einem beooten Bütfling feine

birectorlid)c 9Recr)te; im ®cgentf)ei(, er nabm eine t)odmtüil)ige SRiate an

unb lädjcltc l)öf)nifd), mellcidjt gar f)t)änifd).

iöci ber ^weiten Begegnung rourbe ber Sircctor fdmn imperrt*

uenter. (fr rümpfte bie viafc — unb bad giebt bei ber Örößc feinet

(9erud)$organ» fd)on ettoad au3. (Heftern frül) nun fudjtc mid) ber

mcnfd)lid)e 3Binbt)unb in meiner 3Bol)nung auf. 9J2it ber ©ranbe^a
eincä edjtcn (Somobiantcn trat er ein, 50g fein ($efld)t in fo roürbcüollc

Jaltcn, als es eben bei biefem confiscirten Slntlifc möglich ift, fcuf$tc

tief unb fprad): ,,.£>err Robert! Sic finb ein geiftreidjer. intelligenter,

junger Wann —

"

„#err £ircctor, uon 3l)ncn erwarte id) feine ßomptimentc."

ift baä aud) nidjt ber Qn>cd meinet 53cfud)eS."

„£aä freut mid). 3d) bitte mir aber rafd) mityttiyettetl, roa$ mir

bad Vergnügen 3l)rc$ 33cfud)Cö oerfdjafft."

(fr KuTStc lieber tief unb tjub bann mit einem uerfdjnupften Organ
ju fpredjcn an: „

sJftit tiefem ©ebauern fjabe idj erfahren müffen, baß

Sic mit meiner sJitd)tc Cttt) l)äufiger, als cö il)r unb Slmen 3Uträglid)

mar, utfammenfamen. Da« arme Äinb glaubt, rote man mir erjattft,

baß Sic c£ (ieben unb l)eiratl)eu tuerbem 3d) glaube bas nid)t unb
bcsljalb fommc id) 511 3l)ncn, um Sie $u bitten, bem armen 5)cäbd)cn

nid)t meljr ben Hopf §u uerbrcl)cn."

(fr blinzelte mid) an, um bie 58irfung feiner ÜBorte auf mid) 5U

bcobadjtcn. 3d) ucr^og feine sJDJicne unb antwortete rul)ig: ,,3d) liebe

Dttt) unb id) merbe )ic l)ciratl)en. T>ic3 fagc id) 3f)nen, trofcbcm id)

3l)ncn feine ^Rccr)cnfct)aft fdjulbig bin. 3l)ncn fteljt c3 am allermcnigften

gut an, jetyt ben beforgten s#flcgcoater $u fpiclen, nad)bcm Sic cm^aljr
lang bas arme ftinb gequält unb gemartert unb ben größten ®cfat)rcn

preisgegeben l)abcn."

$)trcctor Sdjnittcr mar auf biefe ^Inttuort nid)t gefaßt; fie ber-

blüfftc Um fid)tlid) unb cä bauerte einige Secunbcn, biö er fid) gefaßt

Ijatte. yiadjbcm er fid) järtlid) mit bem 3c^9cfi |lQ5r &*r rechten .£>anb

auf bie lange 9kfc gcflopft t)attc, begann er mieber: „Sic merben Cttt) nidjt

l)ciratt)cn, unb tuenn Sic aud) baö tf)örid)tc unb gläubige SJcabdjen ba^

uon überzeugt Ijabcn, id) glaube 3l)ncn md)t."

Seine stimme fdjlug plöfelid) in Xenor um, er 50g ein großes
blaue* Iafd)cntud) aus bem fltode unb begann fid) in fürd)tcrlid)er

Söcifc 311 fdjnäu^cn. Seine 9^afc unb ein ebenfo großer Sdjnupfen er-

laubte il)m ba$ m auöfül)rlid)ftcr Seife 9taci)bcm er mit feinem 9ia=

fenconcert Snbc mar. flopfte er mieber liebfofenb auf fein ©crudjö«
organ unb fprad) aufö sJ?cuc: „Xa-3 sJDiäbd)en paßt nid)t für Sie, cö ift

arm, ungebilbet unb bumm. Ott^ ift aud) nidjt fo fct)on f
um Sic über

alle 3cWcr
r

K>cld)c fie befi^t, Ijinmcgtäufc^cn 311 fönnen. 1)abci ift ftc

aber brau unb ctjrlid), unb menn fie' aud) für eine cl)elid)c ^Berbinbung
mit 3l)ncn ju fd)lcct)t ift, für eine Liebelei tft fie $u gut."
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Seine Stimme fc^fug wieber um unb ein ganzer Safc — id) faf)

bie$ qu ben ^Bewegungen feinet 9ttuube$ — festen ihm in ber 9cafe

fteefen geblieben au fein. Sod) meine Wcbulb mar jju (£nbe gegangen
unb id) fagte reegt barfd): „|)err, wenn Sie ber 9ln)td)t finb, bafe Sic
mir Dorfd)reiben werben, wen id) lieben unb wen ich Ijcirattjen foll, fo

fo finb Sic ftarf im 3rrtt)um. |mbcit Sie bic ©üte unb entfernen

Sie fid)."

Sircctor Sdjnittcr blinzelte mit ben Slugcu unb ucrfud)tc bann,

burd) bie 9?afe £uft au blajcn, waö itjm jebod) fdjmcr gelang. Daö
große Safchentud) crfd)ien raieber unb er oerbarg bie gerottete 9tofc

hinter bem blauen £immcl, mäljrcnb fid) ein ftürmifd)cr Orfan erhob.
s
J(ad) einer SSeite crfd)ien fein Sinti t|j abermal* auf ber Oberfläche unb
mit umflorter Stimme fagte er: „Sic treiben mid) Aum Slcufterften, Sie
AWingcn mid) baAu, meiner Dtti) au oerbicten, bajj fic mit 3l)nen fpred)c,

Sic nött)igcn mid), baä arme 9Dfabcl)cn acaen 3t)rc oer . . weiter

liefe Um ber Sdmupfcn nid)t fprcdjen. wartete eine 2Beile unb
fpruet) bann: „Sie werben geftcl)eu muffen, baft id) mit übcrmcnfd)(id)er

Öcbulb 3hrcn ^artüfferien Augel)ört habe. 9)ict|r aiuu^ören wirb mir
unmöglich. Sesljalb bitte id) Sic, entfernen Sic fieg lofort, benn id)

müfete fonft meinem 3S$unfd)c auf beutüdjere, wenn aud) nicht befonbera

gaftfrcunblid)e 2Scifc Slusbrnd ocrleü)en.

ßr üerftanb ben Söinf mit bem 3aunpfat)l unb wanbte fid] Aum
®ef)cn. $or feinem Slbgangc, ben er möglidjft theatralifd) au gcftaltcu

fuchte, fd)wcnfte er fein *äa|d)cntud) in ber Snft unb rief: „$Bir werben
un£ nod) fpred)en!"

„Xaö tt)ätc mir leib", entgegnete id) aufridjtig.

Slm Slbcnb ging id) wieber m ben ©afthausgarten. Ctti) l)attc id)

tagsüber nid)t gc)ef)cn unb id) freute mich, fic nun wieber 511 fel)cn, ob=

gleich ^ babei ärgerte, fie noch immer auf ben Brettern, welche

Die ^alowelt bebeuten, au crbliden. Sefct Aum erften SDiafc empfanb ich

Slergcr barüber, fic in einem (Softümc jcl)cn au muffen, baä wol)l ben

SlnAiigen ober richtiger Steegen ihrer dollcginnen gegenüber gehalten,

becent genannt werben mufetc, aber bennod) bic Sirmc unb ben |ml$
Ottos jeigten. 3d) nal)m mir feft oor, fic nid)t mehr auftreten au laf=

fen unb fdimor mir au, bic Einwilligung baju oon bem habfüdjtigcn

Sdmittcr fclbft mit (Gewalt au erpreffen. GS fod)te in mir. Sic (5rin=

ncrung an bas ©efpräcf) mit bem faubern Sirector bradjte mein Jölut

in SBallung unb mein ®cl)irn ins $obcn.

Sic Vorträge begannen unb enblid) betrat Ottn baä ^obiurn.

Sie fd)icn jcl)r traurig unb hatte wie uom ÜEßeinen geröthete

Slugcn. Ottilie fang wie gcmöhnlid) falfd) unb oljnc Slnimo, aber id)

l)örtc fie heute Aum erften mak gemeine 2ieber fingen, *8iöl)cr hatte

man ihr immer nur „pifantc" Ghanfonctten ausgewählt, heute gab

man ifjr 3°*cn bu fulöcn, bic mir bic 3ornedröthe in bic SBangen

trieben.

Sa* ^ublifum bclad)tc unb beflatfd)tc jebe (ftnbeutigfeit, bie oon

biefen reinen Slinbcrlippen fiel unb Ctti) warf mir Acitwcijc einen 93lirf

beä tiefften SdjtncrAcS 511, wcld)cr mir bcutlid) fagte, wie it)r au ÜDfuttje

war. fein Sieb nad) bem anbern mußte fic fingen, benn bas ^ublifum
war plötjlich applaiivwiitljii] geworben. Jreilid) mufete auf biefe $3e-'
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ftien bie ©emeinrjeit im SRunbe ber Unftf)ulb einen felo'amen 5Reij

ausüben. Cfnblich oerlicß Cttt) Das ^obium unb fam in Den ©arten
©elD fammeln. Durcctor Schnitter, ben id) bisher ntdjt gefetjen, folgte

it>r jefct auf Sdjritt unb Dritt. Slls fie ,^u meinem Xifc^e fam, näherte

er fid) aud) unb er fonnte jebes SSort fjören, weldjes id) fprad), Denn

id) mar erregt unb fahrte wahjfdjeinlid).

„Cttu", fo rief id), „Du wirft biefe Fretter nirf)t mefjr betreten,

Du wirft für bas tf)ierifd)e Vergnügen biefer SWenge nidjt metjr Sorge
tragen. Du oerlä&t mit mir biegen harten, um niemale mefjr roieber*

jufe^ren."

„Sdjweig um ©ottcswillen", flüfterte Cttt) bcfd)wid)tigcnb, „bie

klugen aller Seute finb auf uns gerid)tct. Sd)nirtcr ift tn unmittel'

barer 9cät)e unb f)ört jebes 3öort!"

„38as fümmern mid) biefe blöben 28üftltnge, maä fümmert midj

ber alte Seelenoerfäufer. Du bift meine *8raut, unb id) will nidjt, baß

Du Did) nod) länger in einer ©efellfdjaft bemegft, bie nidjt nur Deiner

unroürbig ift, fonbern Dia) aud) entehrt."

„C mein ©ott!" rief Cttt) unb wollte entfliegen, id) aber erfaßte

it)rc |>anb unb tjielt fie. feft. „i'iebft Du mid) beim nid)t mcljr?' frug

id) leije unb fat) itjr in bie frönen, glän*eitben Hugcn, beren rotlie ÖibeV

mir üon Dtyränen unb l'cib erjäjjltcn.

,,3$lö(lid) ftanb Director ^djnittcr oor uns. Seine 9tafe war
t)od)gerÖtl)et, feine Söangen purpurrot!) unb feine Stimme Rang außer*

orbentlid) oerfdjnupft, als er fagte: „SDfein £>err. 2&aS id) gefürchtet,

ift eingetroffen. Sie fjaben einen öffentlichen Scanbal erregt, Sic fyaben

bie SHulje mäfyrcnb ber 3$orftellungen gei'tört unb im Sßublifum eine

Aufregung Ijeroorgcrufen. 9ttid) unb meine greunbe (er wies ftolj auf

bas Slubitorium), nannten Sie blöbe Scclenoerfäufcr unb fo weiter.

3d) forbere Sie auf, bas Socal ju oerlaffen."

3d) blieb rul)ig fifcen unb füllte, bafe Cttü meine |>anb fefter

brüdte.

„Du aber, Cttn", fufjr ber 23inbl)unbbirector fort, „Du oerläßt

fofort biefen £errn."

Cttt) bewegte fid) nid)t üon ber Stelle; if)rc flcine £>anb preßte

frampftyaft bie meine unb iljr $ltt)em aing jdjneller.

„
S
-Öerlaffe biejen SOiann", fctjrie ödjnittcr, „gelje

—

"

lir ftampfte auf ben S3oben unb fein öefiebt (inclufioc ber ittafe),

fpicltc alle garben. Seine 2Butf) fd)ten ben ©ipfelputtft erreicht $u

Ijaben, er trat gan^ nahe an CM) l)eran unb ^ifa^tc burd) bie $ät)nc:

,,©el)!" $lls fie aber ftanbtiaft blieb, crl)ob er bie $>anb unb jdjlug

bem ttinbe ins $efiet)t.

Sd) fprang auf unb erfaßte ben frcd)cn, nidjtämürbigen (Somöbian*

ten beim Öenict Dod) Otto nat)m mid) beim Sinne unb als id) auf fie

jal), gewahrte id), baß fie bie £änbe über ber iöruft faltete unb mir

einen fletjenbcn Sölid jufanbtc. 3d) ließ ben alten fepi^buben los,

naljm Cttns .öanb, bie id) in meinen ilxm legte unb fabritt mit it)r burd)

bie gaffenbe Spenge aus bem ©arten 3u bem bunten Jlittcrfleibe, mit

ben nadtcu Sirmcit unb bem bloßen $alfe würbe il)r falt. Sie gitterte

unb id) tjüllte fie in meinen llcberjieljcr.
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SBit fdjrittcn burd) bie ruljtgc
y
)lad)t, ofjne ein 5Sort fprcd)cn.

£in unb mieber Midie id) 511 iljr Ijcrnicbcr, fal) in ben $)immel il)rer

arauen $Iuacn unb 50g ifjrcn Hrm fefter an mid). SSir errcid)ten meine

xöofmimg, td) madjtc liier £id)t unb mir fenten uns nieber. <5ie begann

bitterlich ju meinen. Der bunte, rjeitcre ftleiberfdjmud unb baju bie

£f)ränen— ber Slnblid fdjnitt in mein £cr,v

3d> fnietc oor if)r nieber unb füfjtc ttp falten ^änbdjen: „Ottilie,

t)ertrau(t Du mir benn nid)t, Iicbft Du mid) benn nid)t mcfjr?"

„Du fannft noa) fragen?" fdilud)5te fic unb ein Sädjcln flog über

if)rc 3ügc. Dann ftrid) fie mir liebfofcnb über ba3 £aar, beugte fiel)

ju mir unb brütftc einen langen, fteigen Shtft auf meinen SÄunb/
D, Scligfcit biefcS Äuffed, Did) oergeffe id) nimmer!
3d) fcfctc mid) 511 it)r, legte meinen 5lrm um ifjrc ^üftc unb fic

lehnte baö (jolbenc Sodcnfjaupt an meine ©djulter. 3hre 5(tf)em^üge

mürben rufjtgcr, ber Sfjränenquell fd)ien oerfiegt unb 9#übigfcit über-

fam ba$ füfje Äinb. Die 9luqenlibcr fielen ju unb fie fd)lummerte ein,

an meine Sdjulter gelernt, (sie fd)icn berrlict) ut träumen, benn auf

ifjrcn $ügcn crfdjicn allgcmad) ein gtüdfclia,e3 i'ädjeln unb id) magte

mid) ntd)t 5U rüfrren, um ntcf)t ben rjolbcn <3d)lummer ju ftören.

Die game Sßadjt burrt)tuad)te id), einen Gimmel Don SBonne in ber

33ruft. Der borgen Iad)te ^um genfter Ijerein, ate fie crmadjte. SDfcinc

$ante tjatte if)r Sifeibcr beforgt unb fic ging in bie 2öo()nung meiner

$antc, fid) umfteiben unb ben giittcrftaat beä (HenbS abzulegen, ben fic

fo lange §u tragen ocrurttjctlt mar.

Sa) aber erjäfjle £ir unterbeffen meine @d)idfale; id) fd)rcibe

bic (Sfnrontf meinet ScbcnöglüdcS unb eine ungeahnte greube burdjbebt

meine ©ecle.

28ic fd)ön ift baä Sebcn, mic l)errlid) bic Siebe. Seid) ein uncr=

Wörter Sftarr mar id), ba$ Sebcn fo gering §u adjtcn.

Dod) Dttu beugt fidnefct über miq unb biidt auf biefen Brief.

Sic füfct mir babei bic föangc —. Serbien iety, toerbienft Du fo oiel

©Kid? —
3d) fabreibe Dir Ijcute Slbenb mieber. 3efct mit! id) mit meiner

93raut plaubcrn.
JJ
raucn0 ^cn^ 9C^ üor £>errcnbicnft.

Slbicu, merbe fo glüdüd), rote id) eä oin, baä ift ber befte SBunfd),

ben id) für meine Sieben fjabe.

Dein übcrgludfidjcr greunb
Robert.

5(d)ter ©rief.

9fad) ^ßcter^burg reifeft Du alfo, roic mir Dein ©rief fagt, ben id)

nor jeljn Minuten empfing. D, mic gern ginge idt) mit Dir ! 5$icÜctd)t

aiebt e$ in ^ufjtanb Orte, mo man feinen üftcnfdjen fieljt, mo man in

»jrieben leben fann unb nidtjt 511 fürdjtcn braucht, mit einer ber auten

©celen jufammen ju fommen, mdd)c bei un3 in |)ülle unb güllc gc*

beiden.

Du bift mof)I erftaunt über ben plö^lidjcn Umfdjlag meiner Stim*
mung? ^eutc Sfeorgcn fdjtoamm ia^ im ^Rofenrot^ bei ®lürfc3, unb

jeht, nad) faum jloölf ©tunben fd)Iagc ia) ©a)opent)aucrfd)c Stccorbe an.

Dbcr munbert Did) biefe 9J?ctamorpf)0)e md)t? üöift Du am (£nbe
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frf)on baron gemöfjnt, einen $(ugenblitf*d)arafter in jebcr Sccunbe in

eine anberc ÖemütfjSftimmung fallen ju fctjcn.

?d) bin fein 9lugcnblitfSd)araftcr, id) bin nic&tö, worin baS ©ort
Gljaraftcr uorfommt nnb worauf eS Sejug l)at. 3>d) bin ein leid)tfin=

niger, djarafterlofer SDJenfd), ben Scbermann bef)errfd)en fann unb bef=

fett $erftanb unb (Sfjre erft bann $u SSorte fommcn, wenn cS $u

fpät ift.

i)oi) nun laffe £ir erjäljlcn, waS wäljrenb bcr ^wölf Stunbett

oorfam unb waS im Stanbe mar, midj aus allen meinen ^immeln \u
ftünen. 3d) glaube ein objcctiucr Söefdjrcibcr meiner greuben gerocfen

iu fein, unb null nun berfudjen, mein ficiben cbenfo objecto ju
fd)ilbern.

@cgen jctju Uf)r SßormtttagS flopftc cS an meine Zi)ih\ Cttt),

mit welcher id) geplaubert l)atte, trat ins Sftebenjimmer unb id) rief:

„herein!" worauf fid) bie $l)ür Öffnete unb £trector Sdjnittcr mit
bem Äomifer SBrad eintrat. Seibe grüßten fel)r ernft unb feierlict).

©Knitter liebfoftc wäljrenb ber Äunftpaufe, bie er eintreten liefe, feine

Sftafe unb fing bann an, folgenbermajjen ju fpredjcn: „2ftcin ücrcljrter

$crr! 3d) r)abe mid) in 3l)iten bitter getauferjt."

,,3d) ebenfalls", bemerfte als (£djo ber Äomifcr.

„Sie l)abeh Cttt) nid)t nur bctf)ört, Sie fjaben fie aud) entführt

unb —

"

„Unb —", edjote örad, inbem er feine Cf)rcn fpifctc.

,,3d) bitte, fdjmeigen Sie unb fprcdjen Sic nid)t immer", rief

Sd)ttittcr jornig feinem Begleiter ju. „Sie finb fo rebfclig, wie eilt

altes BeiC"
Jöratf verbeugte fid) unb fcfywieg.

„&tsx Robert", fprad) nun Schnitter abermals 51t mir, „Sic [int>

ein reifer Sftann unb Sie werben mid) armen Xeufcl nid)t ruintreit

wollen. Cttt) ift bcr Stern unfercr Gruppe (jewefen
—

"

„C, id) bitte", meinte fjalblaut bcr in fetner Äünftlerefjre gefränfte

tfomifcr.

„Sdjwcigett Sic bod) enblidj, Srarf. — Sawofjl, £crr Robert,

Cttt) war es, bic uns ernährt l)at. Wit finb nun bem grollten (*lenbe

anheimgegeben."

„3u £>aufe jammert bie jugcnblic^e ßhanfonettenfängeritt, wcldie

bcr Xirector erft neulid) enaagirtc unb eine fedjaar Ü)rer ftinber weint

nad) üörot!" rief 33ratf, feinen Xircctor commentirenb, weldjer jebod)

bem langen $omifcr einen intimen SRippenftoj^ uerfc^te unb bann wie*

bcr baS 1ß>ort na Inn: „2Bir fommcn 511 Sbnctt, um Cttt) äurüd^uücr-

langen, ©eben Sie nnS unfern Sdjafy unfern Stern wieber."

„@eben Sie uns unfere ßrnälnerin jurütf", Ijeultc 53ratf.

3d) jutfte nur bic Sld)fcln, ol)ne biefen beiben Garricaturen eine

Antwort ju geben.

£a plöfclid) ftür^tc ber Xircctor auf einen Stul)l 5U, auf weld)cm
ein bfaufetbeneS $anb lag. (£S war uon CtttjS geftriger Toilette unb
bcr 2&inbf)unb f)attc baS natürlid) mit feinem Spürfinn balb f)crattS.

„$ies iöanb ift üon Cttt), fic ift fjicr, 0 geben Sic uns baS SWäbdjcn
jut ürf."

^US id) aud) auf tiefe im ljöd)ften Sdjnupfentcnor üorgctvagcr.e
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2lpoftropl)e md)t antwortete, entfd)lo§ er ftcf), anbete gorberungen $u

[teilen: „(&cben §ie uns einen (*rfa§ für bcn&erluft, welchen mir burd)

ben Abgang Ctttjs crlcibcn."

„(£ine öclbfumme", fefcte 93rarf uim leidjteren SBerftäiibnife tjin^u.

fc^üttetc ben 3nt)att meiner öörfe in bic £änbe beä Directorä,

meldjer jc(jt in Demutl) erftarb. (Sr fnirtc unjäf)lige SDtolc unb cm«

pfaf)I fid). S3racf fal) mid) ftolj an, brüefte feinen fdjäbigen Solinber*

auf feine Sorfenpcrütfc, meldje er fjeutejum elften Sttale trug unb mit

allen Celen gcfalbt fjatte, unb fprad): „Docr) id) fann eöStmen nimmer
uerjeitjen, baß «Sic bieä ftinb ber Shmft geraubt tyabcn." (Spradje- unb
ging ftoljcn ©abritte« Don bannen.

Otto fefjrte nun mieber ju mir surürf. 2Bic rjcrjlid) banfte mir
baä gute ftinb, bafe id) ir>rc ehemaligen £cibenägefcü)rten, tro£ bem cm-

pörenben 5luftritt oon geftern Slbenb befdjenfte. 28ir fpeiften jufam*
men unb maren glüdlid). Sie föftlid) mar bicfeS Diner, mie munber*
bar lieblid) mein fleine* , füfjcä öräutdjen.

Üflad) Difdje mürbe mieber an bie Df)ür geflopft. 3dj oermutrjete,

ba& eä meine Dante fei, bie fid) meinem £>er$en$bünbnij3 md)t entgegen*

ftcüte unb martete rul)ia auf ben GHntretenben. Die Xtyixx öffnete fid),

meine 9J?utter ftanb auf ber ©djmclle.

<Sie mu&te bereits Mcä; mer itjr bie ©efd)id)tc mit allen Details

erjärjlt hatte, baä mag ber Deufel miffen.

„9)(cine SOfuttcr", rief id) unb eilte itjr mit offenen Firmen entgegen.

<8ie mefjrtc mid) ab unb fat) mit fpöttifdjem i'ädjeln auf bie arme £)tti=

lie, meldje ein rcd)t verblüfftet ®efid)t mad)te.

,,3d) bitte Sie, mein gräulein", fagte meine 9)iutter ju Dttt) unb
eine töbtlidjc 3ronie lag in ifjrer (Stimme, „treten «Sie für einige 9)fr

nuten in ba* 9Jebcn$immer, id) habe mit meinem eofjne $u fprcdjen."

Dttt) gef)ord)tc, olmc auf^ubliden. 35kr fönnte aud) meiner Wluu
ter ben Öctjorfam oermeigern?

Unb nun entlub fid; ein Donnermetter über meinem Raupte, mit

id) et, ber bod) an bcrlci ©emitter fdjon gemölmt ift, nod) nierjt erlebte.

Sei) fei ein Grjrlofcr, fagte fie, ber il)r unb unferer ganzen Jamilie

<Sd)anbe mad)c. 3d) moUc eine Dirne il)r jur (Sdjmicgertodjtcr geben

unb uns; Sllle jum ©cfpötte ber SBclt mad)cn. Unfere gamilie fei ent--

etjrt x. x.

3d) fdjroieg unb liefe baß Unroetter ju (£nbc gefjen. Dann fagte

id): „9)cama, id) bin fein Äinb meljr. 3d) liebe Cttn unb fie liebt mid)

mieber. 28ir merben glüdlid) fein."

„$inb", unterbraa) mid) meine 5Kutter, „Du irrft, bie ^agabunbin
taugt nid)t für Eid)."

3d) mufete, bafe jcbeS 9öort im ^ebenjimmer gel)ört mürbe unb
bcöt)alb erzürnte id) mid) noer) mehr.

„9Jhitter", fa)ric id), „meine Söraut ift ein ctjrbareä, tugcubl)afteä

9)^äbtt)en, id) ocrbietc Dir, fiejtu bclcibigen."

Diefer Zon mar meiner Butter fremb. 8ie befann fief) eine SSeile

unb faate bann:

„Du ttwbnft alfo, bafe Du ber (Srftc bift, ben Deine oielgepriefene

Cttl) liebt? tu £f)or —

"

„3d) t)ciratt)e lie", murmelte id) 5ornig alt Stntmort.

35er Ca! od lf80. 79
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„Dann mirft Du enterbt"

,,3d) merbe arbeiten, idj merbe oerbiencn, um mit Ottl) leben

fönnen. 9ttd)t ©elb mad)t alücKtc^."

„Safe Deine !©ci3fycitäfprüdje", unterbrach mid) meine 2Jcutter tjerb,

bann aber faf) fie mid) mit einem mefmtütfjigen ©liefe an, brüefte fid)

ba$ Safdjcntud) oor bie klugen unb fanf in einen ©cffel.

<£ie meinte. SSeinen hatte icf) bie ftarfe, eiferne grau nod) nie

aefetyen unb bie frönen erfdjütterten mid) tief. Slber td) blieb feft unb
fijtacfi fein SBort; td) tjabe nidjt toiberrufen.

4)a tratOtti inä 3immer - U)ai' bleich, bicSugenbrötfye, meiere

fjeute auf itjren Sangen lag, mar oerfdjmunbcn unb igte Äuacn gfän^
ten — aber nidjt oor SBonne, mie oor einer ©tunbe: „©näbtge grau",

fagte fie, „ich acbe 3t)nen Styren ©ofjn jurücf, id) gebe Robert frei"

Steine 9Jcutter jauctjjte auf.

„SRobert mar ber erfte SDtonn, ben idj liebte, er mirb auch ber Ie|tc

fein. (£r mar ber erfte SJtonn, beffen SGBorten id) ©ctjör fdjenfte, ber

erfte unb ber lefcte 9ttann. Stemmen (Sie ifm unb machen ©ie il)n glücf*

lid), glütfttdjer, ate er bei mir f)ätte merben fönnen. <5ie ftnb feine

9Jcutter, ©ie lieben it)n mcfjr, alö i$ tyn lieben fann unb er liebt »Sie

gemife inniger a(3 mid)."

„Ottto", rief ic$.

„3a, Du liebft fie mefyr als mid), ich meife baä, benn audj td) fyabe

eine 9Rutter. Eeben (sie mof)l, gnäbige grau, lebe mof)t, Robert 3d)

liebe Did), ichmerbe Did) emig lieben."

Steine SÖhitter trat auf fie ju unb umarmte fie, bann führte fte

Dttn jutr $l)ür tjtnauä, ot)ne midj if)r nätjer treten ju (äffen.

9cad) etner Söeile fehrte meine 9ftutter jurürf. 3n itjren Slugeii

glänzten $f)ränen. 3f)re Stimme ftodte, als fte mir fagte: „Da3 2Käb
d)en ift bo$ eine Dirne. (Sie Ijat öon mir (Mb oerlangt, meil fie Did)

freigegeben. 3d) bejahte fie, — Du bift frei!"

3ft e3 möglid), ftrcunb, ift bie§ möglich? Dttto eine Dirne!

0, ich faffe eS nid)t, id) meroe majmfütnig.

borgen reife id) mit meiner Sftutter nad) ber ©tabt ^ier^er fjat

man mid) gefdjicft, bamit mein franfeä §cv% genefc, mit einem tobten

^erjeu fetjre id) ^urüd.

D, menn nur nidjt bie guten 9Renjd)eii auf (Srben mären, biefc

ftnb e$ gerabe, bie un£ fo elenb machen.

SSenn Du einmal fpürft, bafe Du Did) öerlieben toiüft, fo er*

fd)iefje Did).

D, tjätte ic^ nur biefc 3ttarmtc befolgt, mir märe t)eute monier.

Robert

Neunter ©rief.

5Iüc§ ift erlogen auf biefer SBelt. Die (Sonne ift nidjt e(^t, bie

Siebe ift nidjt matjr — nid)t3, nid)tö ift aufric^ttg.

äöic met) mir ift, baö fann id) nidjt bef^reiben. überfommt
mtc^ ein ©cfüt)(, baö fo unnennbar fcrjmei^ttd) ift, unb mid) fo tief er*

greift, bafe id) rafenb merben tonnte. 3n ätjnlid^er ©emüt^ftimmung
muß ein ©clüftmoiocanbibat fein.
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$eute mar ein Danbh au3 bem Ärähminfel f)ter. G£r erzählte mir
unter $unb3tagämifcen, ba& Dtttj mieber (Jhanfonettenfängerin fei.

Älfo hat meine Butter aelogen unb Dttü hat nicht bic große

©umme „Söfegelb" für mid) erwarten, benn fonft mürbe fie gemifj nicht

mieber ber Zvuppt beä it)r fo fe|r üerfja§ten ©c&nirter angehören. 2BaS
foll id) tt)un? <5oU id) nun meine 9Jcutter jur Webe fteUen, foH ich fie,

Deren Äbficfjt bod) nur gut mar, beleibigen ?

Dttto, armeS tinb, fü&eS 9Käbd)en, Du bift oiel ut gut für biefc

SBelt unb biefe Sflenfdjen! Unb tcb
r
ber (Sinnige, bem Du geglaubt, ich

habe "Dic^ oerlaffen, fo rufd) oerlaffen.

D, mie üerad)te id) mid). 3a, id) bin ein Äugenbltrf3d)araftet,

ohne (Energie, ohne 9Jcutf). 3d) bitte Did), greunb, oerad)te mich, id)

oerbiene km auteä SBort, feine greunbfdjaft, leine ßiebe!

3d) oerbienc aud) fein Sflitleib unb barum bitte id) Did), gieb mir

in deinem näd)ften ^Briefe feine mctfen 9ftathfd)läge, fage mir md)t, ba&

ÄUe3 fo fommen mufjte, mie eS fam, unb bafe Du e$ oorauSgefaat. —
ßebe mof)l, lebe unmof)l, lebe mie Du millft, aber laffe mid) un*

gefroren.

Dein

Robert.

9}ad)fd)rift: .<jpeute habe id) Scilla mieber gefet)cn; „meine gefdjie*

bene grau" lachte mir fo freunMid) entgegen, afe ob mir nod) t»ert}ci-

ratljet mären. 2ad)e nur, lache uur
(

id) foU oerladjt merben, id) uer=

biene nid)t3 anbere*.

3mette 9cachfd)rift: 3d) lernte l)ier eine ßoufinc uou mir fennett.

Du fennft fie ja, Melanie oon SBalbegg. 3£ät)renb Dcineä Aufenthalte*

t)ier l)aft Du fie fennen gelernt. (Sic ift geiftreid) unb fd)ön. ^Diefe

fd)marjen, glü^cnben Äugen unb ba3 tiefbunfle £)aar, ein ü&kib, baS

Des größten Umfeld müroig märe. 3l)r lünaft oerftorbener 9)tonn foll

in ber $hat ein fotdjer gemefen fein. SDar jeheint bas Söcib aber fet)r

fair. Sic trägt gemifj einen fleinen ©letfcfjer ftatt bc$ .§cr$enl in ber

&ruft.

SBenn id) nur auch ein foldjeä £>erä ptte

!

Dein greunb

Robert.

ßefjnter ©rief.

Drei 2Bod)en finb feit meinem legten «Schreiben uerfloffcn. 3d)

habe menig sD2ittheilenämcrtf)e$ erfahren.

greunb! 9)celanie ift eine munberbare grau, Sie ift ganj anberä

als SJcilla unb Ottn. ©in aflumfaffenber (Seift unb eine ÄUe3 befic*

genbe Schönheit. Die ganje 3Jcannerroelt liegt ihr ju jjü&en unb mic^,

gerabe mid) fd)eint fie beoor^ugen ju mollcn. SDZeifantc fpric^t oft mit

mir, fetjr oft unb lange, mäfjrenb fte mit SInberen nur menige Söorte

mec^felt. Dabei blidt fie mid) gar munberfam mit il)ren göttlichen

Äugen an, ba& mir baä $erj fd)neücr feblägt.

3n it)rer ©cfeUfchaft btn td) nid)t fo melandjolifch al^ fonft unb

ich bin beäf)alb gern in il)rer
s
^ähe.
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Senn id) nidjt io trübe Erfahrungen gemalt fjätte, in biefcd

Seib mürbe id) mid) ocrliebcn.

£u ücrjcitjft bic Äürje biefe* Sdjreibene, baö id) fc^on fdjlicße,

aber id) mufe jur Soiräe, weldje Tetanie fjeute giebt. ©in ftrafenber

Söfitf wegen be* 3«fProminens aus biefen t)errlid)en klugen mürbe
mid) abermals mclandjolifcf) madjen unb bie Seit oerflud)en laffen.

Unb ba* foll nidjt fein. 3d) will mid) bemühen, wieber — parbon
— nid)t wieber, fonbem enblict) oernünftig ju werben. ©laubft $)u,

bajj ea gefyen wirb?
TUt ©ru§ unb tufe

Robert ber arme JeufeL

£m ßttx.
(Siefce bic OHuftration.)

Sd)tneid)clnbc Sellen! 9hm fingt euer ßieb,

©rambejdjwert laufd)' id) if)tn gerne,

Säfyreno mein Slugc mit judenbem fiib

Starrt in unenblicgc gerne.

Singt oon bem Einen, beff trofciger Wluti)

Sud) fttf) öertraute, if)r Sogen,
Sllö ifjn auf ftürmifdjer fiebeneflut^

Sellen ber Siebe betrogen.

Sdnneidjelnbe Sellen, o bringt tfm jurüd

3f)r, ber er ewig bod) treuer!

Limmer gewährt tfjr tljm bleibenbeS ®lüd,
Sftmmermcfjr feib if)r getreuer!

$)roht il)m ber ©türm nid)t, bie Älippenbanf?

Drotyn it)m nidjt taufenb ®cfal)rcn?

Sellen, unb was erft in eud) oerfanf

Sifjt ü)r auf ewig §u wahren.

Mes oeraebenö! «Die Seile raufet,

Sd)iffc fctjaufelnb unb Soote,

üölenbenbweife fid) ba* Segel baufd)t,

Sßußig qualmen bie Sd)lotc,

21 ber fo weit baß SDJeer fid) befmt,

Sd)iffe eilen ^u Sanbe,

fteine* ein $erj birgt, bae fid) felmt

9kd) bei* üßcrgeff'nen am Straube!

Sdjmeicbelube Sellen! So fingt euer Sieb,

©rambejd)mert laufd)' id) ifjm aerne,

Sätjrcnb mein 3(uac mit judenoem Sib

Starrt in uncnblidjc gerne,

bringt ihm bic $f)ränen ber reuigen grau,

bringt igm ein Sort, ein oertrautes,

bringt ifnn &um ®ru&e baö SSlümdjen blau,

Z>te Wüte bes Sünenfraute*!

Emil £einicfe.
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(tfne Erinnerung »on jofcph Süirfcfrner.

9ftct)t alle großen 2Renfctjen oerbinben mit ifjrer aeiftigen ©cbeu*
tung ein liebcnämürbtgeä Naturell, ba3 ne6en bem <3>cfür)le bcr ©c*
rounberung bad nxtrmere ^cr^tic^er Zuneigung in und erroetft. 95$o

aber beibe (£igcnfd)aften fid) einen, roie £id)t unb SEBärme, roo auf bcr

einen Seite ialent unb ©erftanb, £or)c3 unb ^öd)fteä erreicht, roäfjrcnb

auf bcr anbem baä ©emütf) bcr Slufnafjme jebeS (*inbrutf$ fätjig gc^

blieben ift, ba cntftct)t ein 3ufamntenttang f
ber ben ©lürflieben, bem er

befcfjiebcn, für 9llt unb 3ung au einer fejtelnbcn, ftompatifd) berüfjrenben

$cr|önlicf)feit maerjt. Ru btefen beneibensroerthen Sterblichen gefjövl

aud) einer ber populärsten beutfdjen 9Jcanner, Der oielgcnanntc „mk
toom ©erg": Sofcpt) Grrnft oon ©anbei, mit bem mid) nod) menige

SWonate oor feinem unerwartet erfolgten $obe ein frcunbttdjeä ©efdjtd

jufammengefürjrt r)ot. (Sä mar an ben lieblidjen Ufern bc$ ©cnferfeev,

tu bem (lernen, unmeit SJconrreur. gelegenen Hurorte dfjillon, wo idi ify.x

juerft im 4jaufe eineä nun aud) Dahingegangenen greunbeä, beä betaun=

tat 9föemoirenfd)riftfteller3 Dr. ^ermann llljbe traf, unb roenn unfet

3ufammenfein aud) nur nad) Sagen jäfjlte, fo fjat mir bod) ber freunb-

ltd)e, mittf)cilung*bebürftige ©reis in biefer rurjen Spanne $eit auf ge^

meinfam unternommenen "pflügen unb Spaziergängen fo ©icled au$

Einem Seben crjätjlt, ba& id) fcfjon Einiges baoon f)icr miebergeben

nn, ot)ne befürchten ju muffen, MbefannteS ju roiebertjolen.

©anbei füllte überall unb bcbingungsloS alä £eutfcr)er, er aing

barin oft fo meit, bafe er fclbft bie ©renken ber ©ißigfeit überfepritt

unb aud) anerfannteä ©erbienft ober bie guten (figenferjaften unfercr

überrt)cinifd)en 9cad)barn mit ©eringferjäftung, ja mit ©eradjrung be*

hanbeltc. ©et ben Cfrlebniffcn feiner 3ugenb tonnte fid) inbeffen fein

6t)ara(ter faum anberS cnttoitfeln, benn ba$ ©efüfjl einer ferner laften<

ben grcmbl)errfd)aft mürbe oon bem $inbe früt^citig empfunben unb

enegte in feinem £>er$en ben bitterften £>afj aegen ben ungeredjten Un*
terbrüder beä ©atcrianbee. 3n feiner näqften Umgebung ereigneten

fid) Scenen, bie fein beutfd)e3 ©lut in Ladung brinaen mußten. (*r

lanbe Rauften; etne itjm befannte grau fal) er oon ber milben s
JJieutc

an ben paaren über ben ©oben fdjleifcn, unb obgleid) 3al)rjel)nte bar=

über hinweg gegangen, aebac^te er aegen mid) mit bitterftem Sngrimme
bcr grenjcnlofcn grccrjljcit eineä granjofen, bcr feinem ©ater ein ©c-

biajt überreicht tjatte, in roeldjem oie fcaben t?on beffen Katrin, einer

ber fdjönften grauen 3lnäbad)ä, in franjöfija^en ©erfen befungen

nmren.
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SDcn bitteni fjafe gegen bic SBelfcfjen übertraf nur bie tiefe 93eradj*
tuna,, bie ©anbei fxir folcrje feiner fianbäleute empfanb, bie, if)re iVatio=

nalität öergeffenb, mit ben (Anbringungen liebäugelten, ober ihre <Sitte

nachäfften. <öo lebte in Anspach ein f)öt)ercr $3eamter, ber tag lief) in

©cfcUfcfjaft feiner £ocf)ter audritt unb babei eine Unterhaltung in fran-
3öfifdt)er Sprache führte. $aä fiebere oerbrofe ben Keinen ©rnft fo ge*
moftig, bafe er bei bem nächften ©pajicrritte ber Reiben mit einem
wohlgejiclten Sfaärohrfdjuffe baä eine ber Jßferbe jum Säumen unb
baburd) ben jierlichen Leiter in birectefte Berührung mit bem ©tragen*
fotf) braute, gür bieämal mürbe ber Reine ©ünber nicht entbeeft; ge*

fat)rlidt)er aber ptte i^m ein anberer ©treidt) merben tonnen, &u bem it)n ein

ähnliches (Gefühl oerlcitet hatte.

3n feinem elterlichen fiaufe mar ein franjofiferjer Cfficier einquar-
tiert, beffen Liener, ein Seutfcher oon (Geburt, feine (Gelegenheit cor*
übergeben liefe, ofmc feinen eigenen ßanbäleuten Schimpfliches nacf)3u«

jagen. 33anbel työvtt baö mit fteiaenbem (Grimme unb alä ber SBurfctje

gerabe mit Peinigen be$ ^SferbeS oefebäftigt mar, benufcte er ben günfti-
gen Slugcnblid $ur 9kcf)c, neefte ba3 2 liier, bis cd auSfchlug unb babei
ben Dcutfcf^granjofen oerartig oorä Sein traf, bafe er mochcnlana ba3
SBett h"tcn mufete. SllS er ftdj enblict) oom ©chmeraenälaaer ergeben
tonnte unb feine Schritte 511m erften 2Me mieber nach bem #ofe tenfre,

bemerfte er hoch oben in einer ©obenlufe feinen feelenocrgnügten fletnen

geinb. $)aä (Gemefjr holen, anlegen unb auf feinen (Gegner abfcr)ie§en,

mar baä 2Berf ber nächften 2lugenblicfe unb nur babureg entging Ernft
bem Schicffal, oon einer Äugel burchbohrt gu merben, bafe er lid) auf
ben ©oben jurücf fallen liefe.

v

3ch fonnte nicht umhin, nach oer Stählung fo!cr)er unb ähnlicher

$üge auä feinem £eben, bem alten fjerrn mein Gxftaunen au^ubrüefen
über ben hohen (Grab ber ficibcnfchaftlichfcit, bie mich m f° nnblidjem
Hilter boppelt überragte, ©anbei ermieberte barauf: „2Bir hatten Sllle

nur einen (Gcbanfen, nur ein SBorfafc befeelte und unb ber mar, bie

granjofen tobtfd)lagen mo immer nur fie fich bliefen liefeen", unb mit
flammenbem Sluge, oerjüngt oon ber Erinnerung fuhr er fort: „ja, ba£
mar eine anbere &tit als heute, ba fafe man nicht ftunbenlang ununter*
urodjen hinter ben ©chuibänfen, nein, eine ©tunbe mürbe gelernt, in

ber nächften baö 9ftappicr üorgcholt unb gefochten, unb fo gingen geiftige

mit förderlichen Uebungen .fpanb in f>anb." (Glüf)enb oor Erregung
erjählte er bann, mie man ihm auf feine Sitten mit oienef)n Sahren
eine 9Jcu3fete gegeben habe, bie er faum ju tragen oermochte, gcbacfjte

mit SBegeifterung alt ber flehten Vorfälle, bie fich bei bem ©olbaten*
foiele mit feinen Sllterägenoffen ereignet — eine lebenbige SBerbilbli*

cqung beä frönen 2Borte£, ba£ cinft SRcbmifc in mein Albuin fdt)rieb:

„%m SRorflen ©treiterluft unb hieben —
sÄm Äbenb bie Erinnerung

Unb bann unterbrach er mieber feinen SRebcftrom, abgclenft oon
ben (Srfcfjeinungen ber -Jcatur, bie er fdjarf unb liebeooü beobachtete.

Äufmerffam flaute er auf irgenb ein ^flän^chen, baß feine Slufmerffam»
feit erregt hatte, unb fragte mohl: „Äürfdmcr, miffen Sie nicht, toad ba«
ift?" unb ba ich gewöhnlich mit iöcfct)ämung ein „Sfein" heroorbringen
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mußte, jeigte er mir all bie geinf)eiten on ben ©lättdjcn unb ©lümd)cn,

in bcnen fid) bie ©röße be* (Schöpfer* nid)t minber berebt au*fprid)t,

al* in bem gigantifchen, ernft breinfdjouenben ©ergriefen, bie fid) in

ben glutcn be* ©cnferfee* in majeftätifc^er ©djönrjeit fpicgeln.

jöie feltene ©ercinigung urmüdjfia, männlicher $raft unb (Energie

mit ben dornigen eine* naiöen, faft nnblid) empfinben ^jerjen* fprad)

fid) auch in ©anbei* Sleußerem au*. (Sine fräftige ©eftalt, nur menig

Dom $Uter gebeugt, ein au*brud*ooller Äopf, beffen fütjn gefdjnjungene

Kaie unb jerjarf gcfcrjnittencr 2ftunb ebenfo oicl auf geftigteit, roie ba*

helle, flare, blaue 2lugc auf meid)c* ©emütf) beuteten, SDie etmä* nad)5

läffiaen ©emegungen unb ber fürm umgemorfene SRantel öerrictl)cn

ben ftünftler.

©on feinem ©atcr in ber Söa^It eines» ©erufe* uic^t bcfdjränft,

aebadjte ©anbei urfprünglicr) gorftmann ju werben, entfagte aber bie*

fem ©orfafce ju ©unften einer fünftlerifd)en £aufbarm. $>ie tjauptfäcr)-

lichfte $u*bilbuna erfuhr er unter Äarl üon ©i)d)er in SJcünchen, beffen

Sünftleratclicr* igm balb einen neuen ©efid)t*fTei* erfchloffen. $)ie be*

fanntefte Arbeit au* ber erften 3e^ oeg 2ttünd)ener Aufenthalt* ift bie

gigur eines* rul)enben 5Jtor*, beren roof)l jeber ©iograpf) acbad)te unb
ju beren Cnttftcl)ung*aetd)id)tc mir ber Äünftlcr ba* gofgcnbe mitae*

ttjeilt bat. 3ftit bem ($ebanfen an eine größere Arbeit für bie ftunft*

au*fteUung be(d)äftia,t, erhielt ©anbei üon ben ftämmigen fübbeutfdjcn

(Solbatengeftalten bte erfte Anregung au feinem $rieg*gott. Df)ne ÜJcülje

gelang e* tlmt, ba* paffenbftc siftooell ju erlangen, er richtete ba* ©e^

rüft, Raufte ben $f)on unb madjte fid) frifd) an* 28crf. Obgleich bei

(Eröffnung ber 2lu*ftellung bie gigur it)re ©ollenbung nod) triebt er*

reicht ^arte, brang ber $)ircctor barauf, fie bem Sßubltfum üor^uführen

©anbei roiberfcfcte fid) biefem ©erlangen auf* (5ntfct)iebenftc f
unb al*

ber $)ircctor nid)t*befton)eniger Präger jum $lbhoten be* ©ilbmerf*

fanbte, amputirte er bem üDcar* ein ©ein, um in fliube fein SBerf fünft*

geredet oollenben ju fönnen. 3cbcnfall* eine originelle <5elbftf)ülfe.

(£inen mannen ©cfd)üfcer unb görberer fanb ber hinge Stünftler

in bem bamaligen ßönig oon ©anern, ber gern ben ©ater ©anbei*

einen fetner „treueften ©eamten" nannte unb bem ©ohne junächft ein

Heine*, fpäter ein größere* ©ct)alt (menn ich nietjt irre ad)trjunbcrt

ZtyaUx) auöfcfctc: ba* (entere ift jebod) burdj irgenb einen ß^ifeften*

fall nie in ©anoel* ©cfifc gefommen. (ärine (Sptfobc au* feinem ©criefyc

mit bem leutfeligen gürften erjäf)Ite ©anbei oft unb mit ©orliebc. £)a

ift fie: Gelegentlich einer 5lubienj üeranlaßte ber gürft ben jungen

3Jcann, bietjt an ba* große, bi* auf ben ©oben be* Gemach* retchenbe

genfter ju treten, um einen außerhalb liegenben ©eaenftanb beffer in

in Sugenfdjein nehmen ju fönnen. ©anbei ttjat mic ihm befohlen, aber

ber ©lätte be* ©oben* unaeroormt, oerlor er ba* ©leichgemicht unb

mürbe in bie $iefe hinabgeftürjt fein, menn ihn nicht be* $önig* fräftige

tanb gepadt unb in* 3lmmer junidge^ogen hätte. 2(1* ber ©erettetc

torte be* ^Danfe* ftammeln wollte, meinte ber $önig: „©anbei, ich

habe $)ir je^t 2)ein fieben gerettet, nun mußt SDu aber aud) ein braoer

mann merben."

Sine rege ^tf)ätigfeit entmideltc ©anbei bei Errichtung be* 3)cün»

chener i)oftt)cater* bind) feinen fiehrcr Äarl oon ©iferjer unb e* ift
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nid)t unintercffant $u miffcn, bafc gcrabe bie oon irjm gezeichneten platte,

bie ein 3ufatt bei bem ©ranb beä Sfyeatcrö im 3af)re 1823 üerfdjonte,

bie ÜKöglid)feit gaben, bad neue <&ebäubc in ber 3lrt bc$ alten mieber

aufaurid)tcn. 9Äit tiefem £d)mer$gcfüt)l fat) ber Äünftler baä grojje

2Berf oon ben glammen oewid)ten; er mar ber Sc^te, ber oor bem

brof)cnbcn Clement aud bem lieijjen 3"fd)auerraume mtd) unb einer ber

9)?utf)igften, bie ju retten fud)ten, mad nod) ju retten mar. £aä Jeuer

cntmidelte eine fo intenftoe ©tutl), ba& man für baä natje gelegene

laid beä Äöntgd ernftlicfjc ©eforgnijfc tjegte unb ber ftönig fott, wie

fid) ©anbei erinnert, entrüftet über bie Untrjätigfeit ber gaffenben Waf-
fen, jum genfter fyerauägerufen tjaben: „Verbrennt aud) nur eine $acb,

jparren meinet Scfjloffeä, jo ocrlaffe id) SDcündjen." Später crfdjien er

tn l)ödjft eigener ^erfon auf bem ©ranbplafce unb brürfte laut fein 9)iift-

fallen auö, mie menig feilend ber (Sinmot)ner jur Rettung bed frönen
©djaufpiclhaufed gejerjefoen fei. Süd jebod) ein ©ürger oorrrat unb mit

feltener Offenheit auf Die Vorwürfe ermieberte: man tjabe fid) ntd)t

OTi^anblungcn ber Solbaten audfefcten motten, mie fie einige berfeifrig^

fteu beim SRettungdroerf erfahren t)ätten, manbte fid) ber Äöntg jorngcrötlj'et

gegen fein glänjenbed ©cfolge unb tabelte mit bitteren SBorten, bajj feine

©ürger nid)t gefdjüfct morben feien. Söenigc Stunben nad) bem Vorfall

mürben öffentlid)
sI$lacate angefdjlagen, bie ftrenge 93orfdt)riften über

bad ©erhalten ber Solbaten bei ätjnltdjcn Slnläffen enthielten.

©anbei mar Übrigend nicht nur am ßoftrjeater, fonbern aud) anber*

meit als ©aumeifter ttjätig. ^djon ald Jüngling führte er jmei Käufer

auf, bie, mie er mit lädjelnbcm SOJunbe erjätjlte, in ber Einlage ber

(serjornfteine infofern ein ganj neued Softem jur 5ludfül)rung brachten,

ald fie ben 9taud), anftatt ind grete, in bie 3immcr führten.

v

$ic qemaltige, unbeugfame -(Energie bed 2ftanned fpradj fid) bereite

im Süugitng aud, mie mol)l am bejten feine Sl)ätigfeit tn Dürnberg
bejeug^t. 8d)on bie %xt unb SBeife, mit ber er ferne Ucberfibelung

nad) toand Sad)d
T

altcrtl)ümlicr)cr ©aterftabt einleitete, fpridjt in bereb*

ten 2§ orten für bad ©efagte. (Sin ÜJcundjner Äunftgenoffe tjatte bem
jungen ©anbei mirgetf)cilt, ba& für bie SRcftaurirung bed „<Sd)önen

©runen" in Dürnberg ein tüdjtiger ©ilbrjaucr gefudjt merbe. Db,nc

ßaubern bat ©ruft, bod) tf)n Tür ben Soften üorjufdjlagen, unb ber

Rubere erfüllte biefe ©itte, obgleid) ©anbei nod) niemals einen SJceijjel

geführt tjattc. „©^ mirb fdjon gcl)en", befc^michtigte er bie ©ebenfen
cd ferftaunten unb— cd gtng aud). 3n Dürnberg angefommen, machte

er fid) jeben borgen mit bem griiljeften auf ben 3Beg jur Slrbeitäftätte

unb erlernte bort tn Slbmefcnljctt ber 'Jlnberen bie ^ec^nif ber Steina

arbeit. „Grft gabd freilid) Durren über oerpfufc^te Arbeit, aber 9üe*

manb a^nte natürlid) in mir ben Urheber, unb balb hatte fid) aud)

Äciner mefjr 51t beflagen." Wlit biefen Söorten fc^loß ber tlltmeiftcr

feine Grjäfjlung.

1825 50g ©anbei gen Süben, nad) bem £anbe ber ftunft unb ber

Äünftlcr, nad) 3talien. ^ie (Erinnerung an biefed fdjöne Stüd (Srbe

mar bei bem Äünftler frifc^ unb unocrganglic^ geblieben, unb fo

oft id) mit it)m jufammen gemefen, nie tjat er ocrgcUen, feinet italien^

fdjen ^lufenttjaltcd 5U gebenten. 8d)on beim erften (^ang 00m ©a^n^
t)of nad) ber s4$enfion blieb er öfter« ftefjen, ließ ben flaren ©lid über
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ben See fd)mcifen unb fügte: „®erabc mie ber unb ber italienifdjc See,
nur bie Linien festen." Später ging id) mit ilmt oon Sttontreug au*
buret) bie romantifcfje Gorge de chaudroy nad) ®lion, unb gleid)

brannte fid) feiner Erinnerung, 2lngefid)t$> ber grün eingefaßten Sdjludjt

mit tfjren lautrauferjenben $emäf|ern, ba$ ©ilb ber malerifdjen ©ia
9J?ala auf. Oft beburfte cd weit geringerer 9lnfnüp|ungopunfte: 9Jtoiä,

$um ^rodnen an einem §aufe aufgesaugt, öeranlaftte trm ju einer ein-

aefjenben Sdjilberung ber italienifcfjen Stücrje, bereu ®erid)tc er in bieten

gäüeit nid)t nur gefoftet, fonbern aud) fclbft bereitet t)attc.

Slm amüfanteften au$ ber fyit feines italienifchen Slufenthalts ift

in fünftlerifcher ©e^ieljung eine mirflid) föftlid)c ®efd)id)te, tueldje fid)

mit ber ©ü|te granj oon Sidingen's, bie ©anbei im Auftrage bes

Königs uon ©aoern angefertigt tyatte, ereignete. $f)orroafDfen, ber ge>

möglich bie im Auftrage bes gürften aufgeführten Söerfc prüfte, fanb
an bem ©anbel'fcrjcn Sidingen jroar nicfjts auszufegen, tabelte aber einen

braunen Streifen im SHannor. ©anbei, uon ber ©artnädigfeit bes

Habels erregt, griff $um Jammer unb fdjlug feinem Büdingen bie Sftafe

aus bem ®c|id)t. Sfjormalbfen bebauerte am meiften bie burefj ben un^

bebad)ten Streid) oer(orene ©elbfumme, boct) lieg fid) ba nun nid)ts

machen, ber Sdjaben mar nidjt ju fyeilen, mie etnft bie ©erfrümmelung
bes fdjöneren SJfars. Unbeachtet ftanb ber nafenlofc Sidingen in einem

SBinfel bes $lteliers, big aud) für itm ber Sag ber Sluferftegung heran*

!am unb eine Sttetamorpfjofe an ifjm oolljogen mürbe, bie mol)l 9fte*

manb, am menigften ber Äünftler felbft, geahnt fjaben mod)te. $ie llr=

fadje ju biefem ©efd)itf Sidingens mürbe ein SSibcrfprud), ben ©anbei
im ©eifein feiner (Sollegen gegen einen befannten Sßrofeffor ber ftunft=

gefd)id)tc laut merben liefe. $er ®clcljrtc fprad) Ijierauf fetjr beutlid)

oon „©rünfcrmabel" unb „noefj nidjts leiften fbnnen", ©anbei, um bas

(9egentl)eil $u bemeifen, rief bem Jkofeffor ju : „er mürbe in acht £ageu
baö . ©ilbniß eines feiner ©enoffen auf ber oerftümmclten Tüfingen«

büfte herausarbeiten. Unb er tjieit fein füf)nes ©erfpredjen: in ber uer-

fprodjenen grift maren auf ben ftrengen 3u9en oeö ftriegsljelben bie

^eiteren Konturen eines flotten ftünftlergefidjts entftanben.

1827 fctjrtc ©anbei nad) 3Nünd)en jurüd unb fduif t)ier eine 9ieit)c

oon SBerfcn, unter benen befonbers mehrere Sßorträtbüften einen bebcu-

tenben 9tang einnehmen. &id)t jur ©ollenbung fam eine über lebend

große ©üfte bes ©arteninfpeftors S., an bie fid) eine fyübfdje oon

©anbei erjäljlte Slnefbote fnüpft. 3ebermann rütjmtc bie Slelmlicrjfeit

ber Arbeit mit bem oerftorbenen Original; alö competenteften !sRid)ter

führte ©anbei fd)lieB(id) S'ö. alten Äammerbiencr oor bie ©üfte, ber

fie ftaunenb betrachtete unb fd)lie61id) in bie SBorte audbract):

rrSa, ja, fo l)at er auegefeljen, aber — einen f o großen Stopf tjat

er nicht gehabt."

Sieben feinen fünftlcrifc^en Arbeiten liebte ©anbei, tote fd)on im

Saufe biefer Seilen bemerft mürbe, über Stiles bie ftatur. (Jin rüftiger

guftgänger, legte er bie größten Stredcn in fütjeftcr 3ett Aurüd. Sein

größte^ ©ergnügen beftanb barin, plan* unb jüellod oon äKündjen aus
im ©ebirge ju manbern, einerlei motjiu ber Sföeg führte. X)cn $unft

ber Umfetjr oeftimmte nid)t£ alö fein ©elbbeutel. 2Bar beffen Sntjalt

fünfjtg ^ßrocent leid)ter, fo machte fic^ fein ©efi^cr fd)nurftrade auf

Digitized by VjOöqIc



1258 Sanofi am (Smferfff.

ben £eimmeg. ©ei einem 2lu3fluge nad) Xirol ereignete eS fid), ba&

ifnt etn ©auer \u feinem Sdjmiegcrforjne maefien mollte, ©anbei bet

bereits in Sßümoera bie ©efanntfdjaft {einer fpäteren tyau gemacht

b/itte, fdjlug baä tfnerbieten au£, obgleich ber ©auer fein Sftittel ber

Ueberrebung unöerfudjt liefe unb ben jungen ftünftler oon ber reidjge*

füllten (Mbtrurje jum Scrjranf mit buftenben Sinnen füt)rte.

„|>aben Sie benn baä Stäbchen, baä Sfjrc grau merben fottte, nrie»
t

ber ge)et)en?" fragte id), unb ©anbei antwortete in feiner braftifdjen

'

SBeife:

„3a mohl, nad) ein paar Safjren, unb ba mar ein breites, bitfeä

©auernmenfd) brauä gemorben."

•Wad) einem fiebenjäfjrigen Aufenthalt in 9flünd)en mürbe ber

Äünftler nach £>annooer berufen, um fid) an ber 9teftauration bed

fonigIid)en €>cr)loffc£ ju beteiligen. (Sbenfo mürbe er beauftragt, bie

©öttinger Unioerfität mit Reliefs ju fdjmüden. Ueber bie fefcterc <äv
beit fyatte er oortjer eine Untcrrebung mit ben Herren ^ßrofefforen, bie

burdjauä xu feinem 9ftefultate fommen fonnten, ba ©anbei für jeben

irjrer ©orfcrjläge gegrünbete ©nroänbe I>atte.

Der Äönig freute fich aufeeroobentlieh über biefe Sfttcberlage ber

©elehrfamfeit unb überliefe e$ nun bem Äünftler, nad) eigenen Sbeen

feine Sirbett auSjufüfjren.

©cnugfam befannt ift bie ©efd)id)te beS ©anbel'fcrjen £auptmerfc$:

bes> £ermannbenfmalö. Der ®ebanfc tjierju mar ifjm fchon frürjjeitig

gefommen, er moüte burd) bie fünftlerifdje Ztyat unb bie (Erinnerung an
(SermanienS ©efreicr bie beutfdjen Stämme ju neuer ©nigfeit begeiftern.

AaI)Üofc öemmniffe ber oerfd)iebenften Art ftettten fid) feinem frönen
beginnen ftörenb in ben 2Bcg, fie rjaben ifnt eben nur auf-, nicht abgc*

halten. So mufete er anfangs in Detmolb eine Kaution ftellen, als

ftadjmetö für feine ©rjftensmöglid^fcit unb fclbft nad) ben benfmürbigen

©rcigniffen ber legten StricgSjahre, bie fo oiel $u enbltdjer ^ertiaftellung

beä rationalen Unternehmend beitrugen, fonntc er nur mtt 2)aif)e ba$
Slbrjoljen einer Slnjarjl ©äume burdjfcfcen, bie ber üollcn &nfid)t be$

Dcnfmalö hinberlidtj maren. ©ne fefjr rjodjgefteHtc Dame fudtjtc baä
©tüddjen xöalbung mit bem fn'nmetö *u retten: „SBenn bie feommunc
jur £errfd)aft fäme, mürbe fte baä 4)enfmal um fo efjer in bie Suft
forengen, ober bie granjofen e$ bei einem ©nbrudjc tu Deutfdjlanb

befto leichter jerftören fönnen."

Dad mar ju oiel für baä urbeutfdjc |>er$ unfereä grofeen fianbä*

manne«, laut rief er ben Umftefjenben ju:

„9cid)t mat)r, fo lange mir beutfdjcn Männer leben, merben bie gran*
jofen feinen gufe auf beut)d)c ©rbc fe&en!"

Slud) unter ber ßerftörungömut^, bie cä fclbft in ber SReidjärjaupt*

ftabt notljmenbia, madjt, baö grofee ©iege^bcnfmal bemalen ju laffen,

mufete ©anbei mcl leiben, ©auern marfen mit Steinen nacr) bem Un*
terbau , unb mutige ^touriften rannten mit ihren Stötten gegen bie

nod) nid)t jufammengefefiten @rjtt)cile, um bereu geftigfeit ju erproben.

Äam ber „Sllte oom ©erg" auf biefeä unerquidlidje $tjema, fo Oer*

mochte er fid) Oor Aufregung, faum ju bemeiftern, noer) mef)r aber ge*

riett) er in Slergcr bei bem ©ebanfen an bie grcnjenlofe grec^^eit eined
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gabrifanten, bem er bie SRactjbilbung be$ 3)enfmalS unterfagt t)attc unb
Der barauf fragte:

„28enn idj e$ aber trofcbem tl)ue?"

„©o feib 3fn* ein $ieb", entgegnete ber Sitte.

„Unb menn id) e$ bemungead)tet unternehme?"
„<So feib 3h* ein imfamer 3)ieb."

darauf ging ber gabrifant meg unb — copirte baS $enfmal.
9l\d)t menig litt ber Sllte broben auf feinem Serge oon einer *mar

gut gemeinten, aber bod» red)t läftigen SSeret)rung. ^junberte oon $ou*
tiften rooüten feine fjanb fdjüttcln, jeber ©meine ihm fpeciellen 3)anf

auSrücfen. $)a3 fct)one ©efdjlecht machte fict) bei folgen Slnläffen oft

lächerlich, ©o erfct)ien an einem fctjönen Sommermorgen bei bem Sftinft*

ler eine junge Sterne, fefcte fid) nach einigen ein leitenben SSorten unb
legte ihr Äöpfdjen unter rütjrenbem SBemen auf ben 9lrm beä Slltmei*

fterä. $er Sllte erfd)ratf, fragte, maö ber holben (£oatod)ter fer)le, unb
toolltc frfjon ßülfe herbeiholen, a(3 ic)n bie tyiänemcity nod) rechtzeitig

aufflärte, baff tt)re Überquellenben <55efür)Ic bem glüdlid)en Slugenblitfe

gemeiht feien, ber fie in feine, beä oerehrten SRanneS Sftäfje führte.

m% id) Slbfdjieb nahm oon bem ftünftler, hat er mir bie |janb gc*

brüdt unb ein „&uf SBieberfefjen in ^Berlin" jugerufen. 3d) faf) ihn
nid)t mehr. SSon Stalten jurütfqefehrt, ftarb er, roie befannt, am 25.

(September 1876 ju Üfteibega bei £onaumörtt). $ln bemfelben Sflorgen,

an bem ich öon ihm fd)ieb, hatte oon Sßaul fiinbau bie Slufforberung

erhalten, ihm für bie „©egenroart" eine autobiograpfjifchc ©fij^e ju

fchreiben. Slnftatt fid) baburch gefd)meid)elt ju fühlen, mar er, ber litera*

rifchen S8ert)ältnijfe gän^lictj uncunbig, entrüftet über bie 3"muthung
unb nmrf ben ©rtef furjer |>anb in£ geuer. ©emi& ein ct)arafteriftifd)er

3U9> gegenüber bem ®ebaf)ren fo manches beifallä* unb ehrenlüfternen

$ünftler3 unferer 3*it. SGBenige $aae oor unferer Trennung gab er mir

noch jur Erinnerung an bie gemeinfam »erlebten Stunben ein Eremplar
ber oon Brenner, jur Erinnerung an baö £ermannbenftnal au3gefüt)r*

ten 3ftebaille unb einen &ttd, auf bem m fräftigen ftfyen 8U kf*n
fteht:

„Sofeph ®nrft üon ©anbei, geboren am 17. 2M 1800 ju Ansbach
in dauern, Öilbhauer, ©aufünftler, Eifen* unb Äuäferfchmieö, 3immer*
toerfmann, SBegebauer unb burd) bergleichen mehr oer Sllte oom $eut*

berg benamft, ber 3eit, Enbe Slpril 1876, am ©enferfee, £ac Bernau, in

ber «ßenfion SKaunoub, a Senitet, als gemüthlicher Summler/'

.ii
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Gin 2-rübjtüd auf bem 2*Io(k \u Sfubolftabt. ^ riebe bie aleid?

nautigc Ouufiratton.) Sine beutfd?e 2>ame aus einem $aufe, ba« leben epebem

burd? $elbenmutb geglänjt unb bem beutfdien Steid? einen äaifer gegeben l?at, war

e«, bie ben fürd?terlid?en $er$oa bon SUba burd? ifcr cntfcbl offene« ©etrageu beinahe

nun gittern gebraut bätte. 311« Äaifer Äarl V. im 3ab*e 1547 nad? ber € (blaßt

bei aftitylberg auf feinem £üac na$ Staufen unb Schwaben aud? burd? Ettlingen

fam, »irftc bie bermittwete ©räfin Äatbarina bon @(b»arjburg, eine geborene %in<

ftin bon $enneberg, einen @aube»@arbe»©ricf bei il?m au«, baß tbre Untertanen

bon ber burduiebenben fbanifd?en 2lrmee nid)t« ui leiben fcaben 1 c Uten, dagegen
berbanb fte ftd?, ©rob, SBier unb anbere Lebensmittel gegen billige ©ejatjlung au«

Äubolftabt an bie Saalbiücfc fd?affen ju laffen, um bie fbamfßen £rutben, bie

bort überfein würben, ju berforgen. 25cd? gebrauste fte babei bie ©erftd?t, tie

©rücfe, weld}e bißt bet ber Otabt war, in ber ©efßwinbigfeit abbredjen unb m
einer größern Entfernung über ba« ©affer |

plagen ju laffen, bamit bie attutgroße

9iäbe Der @tabt i&re raublufriaen ©äfk ntßt in ©erfußung führte. 3ugleiß wuroe

ben Gtnwobnern aller Crtfßaften, burß weiße ber 3ug ging, bergönnt, il?re beften

$abfeligfeiten auf ba« SRubolfläbter iSßloß ju flüchten.

»Dnttlerweile näberte ftd? ber fbanifße ©eneTal, bom $>erjog ^einriß bon

©raunfßweig unb beffen ©öbnen begleitet, ber (£tabt, unb bat ftd) curß einen ©o-
ten, ben er boranfßidte, bei ber ©räftn bon Sßwarjburg auf ein SWorgenbrob -,u

©afle. Sine fo befßeibene ©itte, an ber ^bifce eine« Ärieg«beere« getban, tonnte

nißt Wobl abaefßlagen werben. SWan Würbe geben, wa« ba« $au« bermößte, war
bie Antwort; leine Grcetlenj mößten fommen unb borlieb nehmen. 3udle<^ unter'

Heg man nißt. ber €aube»©arbe nod) einmal ju gebenfen unb bem fbanifd?en ©enetal

bie gewiffenbafte ©eobaebtung bcrfelben an« ^>erj ju legen.

(Sin 1 renn t lieber Empfang unb eine gut befefcte £afcl erwarteten ben $<rjog auf

bem gßloffe. Gr muß gegeben, baß bic tl?ürinaifßen tarnen eine febr gute Äüße
fübren unb auf bie Gbre be« ©aftreßt« balten. fließ bat man ftß faum ntebetfegegt,

al« ein Gilbote bie ©räftn au« bem ©aale ruft, G« wirb ßr gemeldet, baß in

einigen Dörfern unterwegs bie fbanifßen «Solbaten ©cwalt gebraußt unb ben

©auern ba« ©ieb wegaetrteben hätten, Äaßarina war eine Butter ibre« ©olte«;

Wa« bem Slermfien ßrer Untertanen wiberfufa War ibr felbft jugeftoßen. auf*
fceußerfie über biefe ffiortbrüßigfeit entrüftet, bod? ton ßrer @cifte«gegenwart ntebt

bcrlaffen, befiehlt fte ibrer ganjen 2)ienerf(baft, ftd; in aQer ©efcbwtnbigfeit unb
€tiße ju bewaffnen unb bie gdjlofjbforten wobl ju »erriegeln; fte felbfl begiebt ftd?

»ieber nad» bem Saale, wo bie prften nod) bei £ifd»e ft^en. ^ier Ilagt Jit tynen
in ben beweglicbflen *u«brüden, wa« i&r eben (?interbrad;t Worben, unb wie fd)Ied)t

man ba« gegebene äaiferwert gebalten. 3Ran erwieberte ibr mit Vacben, ba§ bie«

nun einmal Arieg«aebraud> fei, unb ba§ bei einem Xurct-maHcb t>on ^olbaten tev

gleicben Heine Unfdüe nid)t ui berbüten fiänben. w2>a« wollen wir bo<b fe^en",

antwortete fte aufgebraßt. „iL'; einen armen Untertbanen muß ba« obnge wieber
werben, ober, bei ©ott!" — inbem fte brobenb ibre Stimme anflrengte, „gürften-
blut für Cdjfenblut!" SWit biefer bünbigen (Srflärung »erließ fte ba« 3immer,
ba« in wenigen äugenblitfen bon ©ewaffneten erfüllt war, bie ftd?, ba« @d»wert in

ber ^>anb, bod) mtt bieler Cbrerbietiglcit, hinter bie ^tüble ber durften pflanjten

unb ba« grü^ftücf bebienten. ©eim (Eintritt biefer Iambfluftigen &ä)aax beränbertc

$erjog »Iba bie ^arbe; ftumm unb betreten fab man etnanber an. «bgefd»nitten

bon ber ^Irmee, bon einer überlegenen fyanbfeften 3)2enge umgeben, wa« blieb ibm
fibrig, al« ftd) in ©ebulb ju raffen, unb auf weld?e ©ebingung e« aud> fei, bie be-

teibigte Xante \u berföbnen. ^einrieb bon ©raunfd?weig faßte ftd? juerft unb brad?

in etn laute« @eläd?ter au«. Gr ergriff ben bemünftigen &u«weg, ben ganjen ©or-
gang in« l'ufrtge -,u teuren, unb btelt ber ©räfin eine 9^obrebe über ibre lanbe«-

mütterlid?e Sorgfalt unb ben entfd?loffenen JJintb, ben fte bewiefen. Gr bat fte, ftd?

rubig ju bereiten unb nabm e« auf ftd», ben $er)og bon vuta at Mein, wa«
biUig fei ju bermögen. 21ud? braßte er e« bei bem festeren wirflid? bal?iu, baß er

auf Der c teile einen ©efel?l an bie 3ltmee autfertigte, ba« geraubte ©ieb ben Gigen*
tbüntrm ebne ©er^ug Wieb er auszuliefern. 2cbaiD bie ©räfin bon <Sd?war)burg
ber 3urüdgabe gewtß war, bebanlte fte ftd? auf« fd?önfte bei ibren ©aften, bie febr
beflid? bon ßr «bfd?ieb nabmen. tfriebrid? bon ed?iller.
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IV.

9118 lefete« 25icbtung«rätbfel gaben roir ©oetye« ^ueiannng" anf» *>ie toir bic

Ältere 3d)ircftcr t>en Genaue „gutem ©efetten" nannten, diejenige £öfung, »elcbe

foroobl bem ©ebidjt, als ber 2Jfajorität«anfcbauung bei (Sinfenber am heften m ent«

ft>re$en febeint, fat gräulein «ugufte Slauffen in ©tolp gegeben, bie folgen-

-Xu Iennft inicb ivcbl. an bie \u cir'qcm ©unt*
lein ftrebcnb §erj fi* feft unb feftcr (AU;
£a& i«b Xi4 ni*t mit bciften $mcn#tbränen
KU Änabe f*cn nacb mir Xi(b eifrig fernen?"

®o läßt ©oetbe feine SWufe fpred>en; unb »enn man nun ben jungen SBolf
ang lennt, beffen oon ben glänjenben, leben«roarmen SWärcben ber ©roßmutter er*

üllte Äinberfeele bamal« feien nacb 2lu«brud!en unb Silbern rang, roorin er ba«
ben äußeren ©innen greif- unb faßbar machen roottte, roaö in ibm gäbrte unb ganj

ibn erfüflte; roenn man ferner feine in fpäteren Sabren ftd> entroicfclnbe ?eibenfcbaft

für 2djain>icifun[r unb pccrifdic EarftcÜung in« Äuge faßt, bann fann er bodj

taum feine SJiufe mit ben oben angefübrten Sorten etroae anbere« fagen laffen

trollen, al« baß bie ^oefte unb nur fte efl ift, nacb roelrber ber Änabe fqon „mit
beißen $er}en«tyränen" rang, unb nacb beren »öüiger ©eberrfebung unb eoüenbeter

l'ceiflerfebatt er um fo inniger ftcb febnte, je me&r er fpäter bem Jünglingsalter ent»

lrucbe unb jum Spanne reifte. 2)enn baß aueb er Anfange oft geirrt, fei et in

gorm, in 2lu«brucf, fei e« in glüdlieber Söatyl be« ©egenftanbe«, fagt er felbft in ben

SB orten \

ba i<b irrte, batt' i<& »iel OMbielcn,
Xa t<b Xi«b lernt«, bin i(b fafl allein,"

unb roenn er bann fortfährt:

3t6 mnf mein @Iüd nur mit mir felbft geniefjtn,

Xtin bolbe« l'ü&t berbeden unb berfittieten,"

fo befunbet er baburdj, baß nun enblicb, naebbem er bierunbbreißig Pommer febon

bat fommen unb geljen feben, er e« füblt unb fitb roabrbaftig cingcfieben fann. baß

er ben ©ipfel be« ^arnaffu« erfiiegcn baftc unb barum aueb juerft nacb ber Srfennt-

nife bee in ibm roobnenben göttlichen ®eniu« feine nun gefebaffenen SSerfe ju ebel

unb erhaben halt, als baß er fte ben profanen £licfeu ber 2Wengc preisgeben möchte.

(Sine folebe <£cbroäcbe fann freiließ bei einem ©oetbe nur oorttbergebenb (ein, unb fie

erfebeint unfern Bugen um fo fcerjeiblicber, al« « gl«eb barauf ftd? mit ben 2öor.

ten ber ©tfttin ftraft:

,,©ie tiel bift Xu bon «nbern unterfiieben?
. fcrtenne Xiib, leb' mit ber fflelt in ^rieben

"

SJcu S?egeifterung glübenb unb erfüDt bon ebler, warmer £icbe ju Jenen, bie

ber Gimmel niebt fo retcb begnabet roie ibn, ber er bo$ gleich ibnen aueb nur ein

fdjwacber, fterblie^er SKenfeb ip, ruft er barum aueb au«:

a$ürt Snb're »aibft in mir ba# eble (Mut,

34 tann unb will taf ftfunb niebt mebr cergraben,

«STiÄ ^^en^rüberSÄTS ?«xi'cnn iq ipn niait ren aprutern jeicjcn ku c

^atte ©oetbe feine 3ueignung biermit befcbloffen, fo roürbe fte für baö SJcr-

ftänbniß befi febärferen genfer« ebenfo genügt baben, roie fie e« mit ben noeb nadj-

folgenben €tropb«n ^««. P«ng genommen, une in ber $)auptfacbc nur eine
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ffiieberbolung be« fcfcon Vorangegangenen bringen; nur erlernt freiließ bie Siebter-

toeibe um burd) Ueberreicbung be« finn bütlidjen ©djleier« ber Eicbtuna. and ber

$anb ber Sabrbctt fa&ltdjcr, rocsbaib sUcancbem in biefer ©rrobbe erft flar werben

mag, n?a« ber Diäter mit ber feinen fonft faß immer objectiben ®e Didjtcn entge-

gen jteb cnber boflftäubig fubjectiben Zueignung bat faaen wollen : bajj au« U nf lar bet t,

Reifet unb 2 cfarü atifen enMicb nacb fielen fingen fein ©eifi ficb geläutert unb ebne

^cblacfen ju bei £öbe erbeben bat, auf ber er feinen unterblieben 9tabm begrünbeL
nub bon welker e« auf bie 3eit ©türmen« unb drängen« mit flarem ©lief

unb freier (Eeele t)erabf(baute.

©o biet über bie ^ueianung felbfl

Senn alfo fte eine ältere ©ebroefter be« «guten öefeflen
41

fein fott, fo fann man,
toenn e« überbauet möglhb ift, bie bem ©ebi$te ju Örunbe liegenbe 3bee be«

Streben« nacb boben, ibealen fielen, nacb öoUfotnmener ®etfie«flarbeit, in ein iß ort

ju faffen, bie« Sßert allem „^oefte" nennen unb fo ber $t)antafte al« Stfetoefler bie

$oefte $ugefeUen, obgleich meiner aflerbing« md?t mafjgebenben Meinung nacb, e«

faum eine ber 'JJbantajte an Alter überlegene £$toefter geben fann, ba bie ^oefte

bo<b erft ein ^robuet ber ^bantafie ift. Sermanbt mödjtc icb ©eibe toobl nennen,

bodb bie $bantafte al« i'iuttcr ber ^oefte bejei$nen.

©lettbfaa« al« _$oefte" fa§ten bie 3bee ber „äueignuna" auf: 8uife Jgiftber

in ©erlin, «uguft S. in (Sörlifc, Weimar 53. in ©tralfunb, $>. b. Ör. auf 8., Dr.

©erner ©öbnfe in «Ima £effab in Äalbe, fteuftetter in ©rünn, @iegi«munb ?.

in 9?egen«burg ftür bie „SBabrbeit" ertlären ftcb: 3uliu« »lenfe in Uot«bam,
O. b. ö. in ©re«lau, ft. St S "* Äöfen. fcttr bie „^bantafie" fctaibtren: §ti>

mann in 0., 9Jaud SBolfo in Hemberg, ©egelberger m *$• 2)ie -3ugenb" berfetb«

ten jmei mebr fübne al« glütflt<$e ftatber: »enno äWülbe in unb t. $. in

2)roflen.

(Sine „mobfaufjutDerfenbe" tföfung enblicb berfuety ein öinfe ber T. R. in fol«

flenben ÄJerfen:
Um Webelbilber lägt e* fdjtver fict> fl reiten,

Denn öoetbe felber fat) fte nur rem leiten
Unb einen ©cxt&e nutet man niebt mebr!
9hir bort im Su<*e tonnen mit e* lefen,

©te einft ein aotteraltube* ©eib attrefen,

Da« ibm ertöten im »eifjen Hebetmeer.

S3eraebli$ fprfdjcn rnr nacb ibrein tarnen,
<&4 ^iebt fo »wie wunber febone Damen,
I>ie un« bezaubern unb alffbalb entfliebn!

tiueb maitdjc Xeutung bleibt für eine <3aa.e,

Unb mana?c 'flnttrort iür biefelbc $rage
Unt taufent ©orte für benfelben ©inn!

2)u fllaubfl, t9 fei bie floefie fletvefen,

€<bon reifet, fte ift ein bimmln* fdpönel iBefett,

Teiti 3Kan$c jiebn bie füfje l'iebe toor!

Xafj e« bie , Süabrbeit", tooüen «nb're fifetooren,

Unb 3ene (äffen n cb »om Stabn betberert,

<S« fei be« Olütfct rrugboae ®efabr!

Drum triQ i$ e« in einen tarnen faffen,

Tc« Ulenfiben Dianen, Iratbten, l'icben ober Raffen,
Die OueOe feiner btbren «Ucttlicbfeit

!

I-cl ©eib in treiten, »ei§cn 9iebelfluten

feeifjt wDie Smofinbung" — tbrtn eblcn Oluttn
Jetgt ft<fe ber Gimmel toO unb »oeit!

1

«11« neue« $itbtung«rätfjfel geben toir griebric^ 9ttt<fert« Heffinnige Cerfe:

Du bift unb bift au« ni^t Xu bifl, tveil turtb Dia) ift

©a« ift, unb btft n:<bt. treit 3)u ba«, tea« ift, niftt bift

Du bift ba« Seien»* unb ba« 9Jiebtfeienb«,

©eingebenbe unb von bem Sein

1
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W. M. in L. 2>era,leicben $erren gegenüber foHte man einen 2Rarginalbefc$eib

ftriebrieb« be« ©ro&en m Erinnerung bringen. 2)er Äammerberr bon jeigte bem
König an, baß er bom Äbmg bon 2)anemart für eine bemfelben angeeignete ©cfyrift

einen ©riflantring unb eine golbene 2)ofe erhalten babe unb ber Äönig antwortete

barauf: „3$ gratulire, baß bte ©ettelei fo gut reüfftrt."

P. C. in Magdeburg. MÄl« ein Vcfer 3bre« „Salon" unb jtoar al« ein folcber,

ber 3fa 3oumal aufjerorbentlicty fci)äfet unb baffelbe ju ben beßen ftamilienblärtern

jr^tger 3eit jäblt, erlaube idj mir, 3bnen einige tbrifäe ®ebid)te bon mir beifolgenb

eingufenben." 3>ie erfte Hälfte btefe« 3brc^ ©afee« bat und mebr Vergnügen ge»

macht, al« bie jtoeite, bie toie ein fcinfenber ©ote ber ftreubc über 3bre Slnertennung

be« „Salon" nad)fo!gte. ffiir b«ben bflicbtfcbulbigß 3b« ©erfe gelejen. ©ie Hingen
redjt gut, fönnen aber auf ba« SRed)t ber 3oflfreibeit, toie e« ben ©ebanfen aud)
nidjt ton ©i«marcf genommen toerben fann, feinen änfbrud) machen.

O. L. in Hamburg. «Rieft übel, ©ietleid)t mad)en toir 3&nen fbäter ba* Ver-
gnügen.

H. IM. in G. Sunberlicber 3üngling! Äennen ©ie nid>t ©atjac'« ©ort: (Sine

ber toibertoärtigßen ©etoobnbeiten Honet ©eißer iß bie, it)re eigenen Äleinlidjfetten

bei anberen SWenfcbcn borauejufefcen?
H. v. B. in E. und B. Ch. in Krakau. 25ie SWüncbener SJtußerborßeÜungeii

toerben im 3uli ßatrfinben. 60 feilen auf bem 2Wüncbener $of- unb Wattonaltbea-

trr eine "Hetbe claffiicber SDramen bureb ein ©efammtgaßfbiel b^orragenber beut«

fdjer ©übnenmitglieber im ©ereine mit bem ^erfenal be« äHüncbener $offd)aufbiel«

in möglicbßer ©oüenbung jur 2)arßeflung gebraut toerben. 8n biefem ©efammt-
gaßfbiel toerben fidj bon au«toärrigen ©übnenmitgtiebern beteiligen:

©om ©erliner $oftfceater: SWinona ftrieb-©lumauer ; ©uftab ©ernbal, örnft

Äraufe, $einrid) Oberlänber; bom 2)re«bener $oftbeater: §ranciflca ÖDmenreid),

tymlme Ulridb; bom Hamburger ©tabttbeater: tfubtoig ©arnaö; bom $oftbeater *u

Äannober: griebridj Jpoltbau«; bom Äarlfruber $oftbeater*. xubolbb ?ange; bom
tfeibjiger ©tabttbeater: Dr. auguß görßer; bom ffiiener §ofburgtbeater: !D?arie

©trafjmann, 3ofeftne ffieffelb, (Sbarlotte SBolter; ftriebrieb Äraßel, 3ofef S?etoin«fo,

Cmmericb Robert, Slbolb^ ©onnentljal; bom SBiener ©tabttbeater: ©iegwart ftrieb-

mann: unb entheb last not least, X irector griebridj $aafe.

©om ^ßerfonale be« 2Jiüncbcner $oiftbaufbiel« toerben in berborragenber Seife

beteiligt fein: Termine ©lanb, SNarie 3)abn-£au«mann, föofa $erjfelb-$?inf, 2Warie

Äamlo, (Klara ©eifj, tfouife äBerner ; (Sari ©ruttiot, ßeinrid) 2)abibeit, (Sari $äufjer,

granj ^>erj, Dilmar Änorr, €mß ^offart, ^>einridj Siebter, Ömil Äo&be, ©embarb
»Ütbling.

3nr ©arßellung werben gelangen: bon feffing: Sünna bon ©arnl?elm, ömilia
©alotti, 9iatban ber JBeife; bon ©oetbe: (Slabigo, (Sgmont, Torquato Üaffo; bon
©djiller: Äabale unb 8iebe, ©JaDenßein« ^ager, £ie ^iccoiomini, ©aaenßein« Job,

SBtlbelm Üefl; bon Äleiß: 35er jerbroebene Äntg; bon Sbafefbeare: 3u(iu« (Säfar,

l'iacbetb, 3Bintermärd)«n, Hamlet
S« toerben fomit fed)jebn 2)ramen an bierge^n

S
.U beuten unter ber artißifcben

Leitung be« $trector« (Smß ^offart, treffen ©iograbbi( toir in biefem $eft geben,

jur 3lüffü^rung
vgelangen.

H. W. in E. 2)er (Somboniß ©raben^offmann beißt eigentlich, ^offmann unb
^at ftcb nur gum Unterfcbieb bon feinen jabiveieben 9?amen«bettern nad> ber ©Uv-
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B. O. in B. Au£b mir »ermögen in bem geifllcfcn ©ebabrcn ber ©octbecem-
mentatoren weber Itteraufcbc nocb wiffcnf(baftlia?e SJerbienfte ju entbecfen. Zzbci
finb un« jene, ftcb, jefct fo widbtig qebcrbenbe $erren bie Beantwortung; febr bieler

»irriger ©oetbefragen fcbulbig geblieben, ©tr bermiffen jum 93eifpiel nocb bie

dtrfultate rot goricpjng, welcpen Ittel Antonio (im £affo) hatte, ob ©ebeimer Ref-
rath, Negation«' ober gar nur (£ommif(ion$raif>, ferner ob ber „Hauptmann" in ben
©abloerwanbtfciaftcn bei ber 3nfanterte ober Artillerie gefianben, mann ©reteben
confitmtrt würbe, ob ber Grltönig ein conftitutioneller SDfenanb unb ber meft-öft«

liebe 2)i»an mit $lüfa) ober Siite bejo^en gewelcn, ob ba« Sieb an ben 2Jlonb

beim erften, refb. legten Viertel aebiebtet |ei ober bei öollmonb u. f. m.
Dr. A. 8. in G. ©arten ete bi* jum Auguft, bann lonnen ßie ftcb bie ton

bem beroabrten $ bi UM' ob in ofenner Dr. üttorife ©rafdb rebigirte, bei l'eobelb SJojj in

i'eipjig erfebeinenbe Ausgabe bon 2?J c f c « 2Kcnbel$f ohne bbilofobbifcben unb
aeftb. etifeben £ (triften, mit Einleitungen unb erläuternben Anmertungcn in 2
©änben laufen. 3)iefe 9feuau$gabe bon üttenbelsfobn« pbJ(ofobbifd?cn 2 duften bürfte

ba« 3ntereffe für einen Genfer neu beleben, ber neben feinem humanitären aueb

nod? ba« nationalliterarif che ©erbienfi bat, Schöpfer einer beutfeben bbilo*
fopbifcben ^rofa geworben $u fein An fbccuiatioer üefe unb weltumfaffenber

$ebeutung weit b.inter bem einfamen 2)entcr bon Amfterbam jurücfftcljenb, bat

iDicntclSfobn ftcb »ielmcb.r an tfcibnifc unb 5?ccfe angefcbloffen unb befebeiben ft$ ba»

mit begnügt, ein ^obularpljilofobb, in ber ebelften ©ebeutung be« ©orte« $u fein.

(Sbenfo finb feine, ebenfalls 2 $änbe füüenben, aeftbetiieben fritifeben unb literari-

feben ©etträae für bie „Allgemeine ©ibliotbef" unb für bie „Briefe, bie neuefte £ite»

ratur betreffenb", bottgültigeö 3cu8n$. 1™C mächtig imb bebeutnngeoott ba« Ur«

tbetl be« „berliner eoerateß" (wie man ibn nannte) über alle«, wa« an ^bilofobbic

unb Literatur erfebienen mar. Uunaebabmlicb flar, fltefjenb, burebftebtig unb anmutbig
in ber ftorm, ftnb feine bbilofobbifcben $aubtfcbriften bei aller ©ebanfenfebärfe bod)

iDfufier geworben, wie man, obne Spficmatifer gu fein, b&ilofepbifcbe Probleme für

ben weitern Ärei« ber ©ebilbeten be&anbeln muß.
L. E. in Braunschweig. JBiel ©efübl, nicht wenig Sinn für gönn, aber lauter

verbrauchte üWotioe.

Ch. B. in Capri. ©enben @ie fnb an ba« 3nternationalc $ofbital in Neapel
(Vico Stretto-Miracoli) unb fbecicü an ben Schriftführer SBiceconful 3- ©olfffofrn

unb bie Storftebcrin $räulein Ptna Q\Ux&.
Luscha in Riga. 2>a« 3ntereffe bafür war niebt überall fo groß, wie bei

2flbfllicberweifc werben wir wieber barauf jurücffommcn.
A. v. St. in L. bei Glau. 2)ie geicr bce fecbjigiäbrigen @arnifonßjubiläum0

bc« 5. SägcrbataiUon* in ©örli^ wirb im $erbft (etwa im ©ebtember) ffattfinben.

©enben *2ie fteb. an ba« öemite in ©örli^j, mit Angabc Obre« 25icnftanrritt«jabrc«

unb Obrer (Scmpaguicnummer.
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9tr. 1 u. 2. laiffcn Paletot für ein jsngrt 37tab<$cn. (SBorber* u. Kurfanfä t.)

©toff: ©ommertucfc ober 2BoHen - (Sicilienne in gajeflenfarbia,er 9?üance. 2>ie

€$ööBe ftnb, wie erftcfctlicb, angefefct. 2>er ©bawltragen, fowic bte Sermelauffdjtäge
ftnb in farbiger <£eibe berieft unb bte meredigen haften fotric bie ©$ööfje jeitlic$

ber Äintertbeilc mit olibenförmigen SWetaflfnöpfen garnirt. 2)ie £af($en jeigen

aufjeroem nod> Änobflöd^er.

91 r. 3 u. 4. ßintat'Unjüge.

Wr. 3. 9Räb#en bon 6 bis 8 Satiren. — gtad ton broföirtem ©oüen* uub

JJr. 1 u. 2. ZaiHen'$a(<tot für ein junge« Rateten. ($orb«r« unb ülücfanfid?t )

©ettenftoff mit aiujefefcten unb born auSeinanber tretenben Sdjöö'öen, unter wetzen
ein ^obelinerecf mit sAtIa$borftoö ftdjtbar wirb. 25eu unterflen 8?onb be« töotfe«

bilbet ein Meines 2ltla«bliffe, bis an meiere« bie (gdjööBe beS graefe« hinten berab

reiben. Sierecfige £ajc$en, gleichfalls mit 2ltlaSborfio§. 9?unbe Hcrmelauffcblägc

unb runber Äragcn.

9ir. 4. 9ttäbc&en bon gleichem Sitter. — 9tobe bon 2BolIen • «Sicilienne. §ober
fdjottifdjcr *pitffet»cfant. Cffenc, tjalbgefcbweifte (Safaque mit «Surabföärte, toclc^e

ben untern 9tanb ber (Safaque unb ben Stnfafc beS SBoIant« ringsum bebeeft unb auf
ber 9iücffeite mittels einer einfachen Schnur mit langen Guben qefnübft wirb. 2)afl

©ilet ift au« einem, in feine 3?ouiüonn6s acorbneten ©urabflreifen gebilbet; bie

SReberS ber «Safaque befteften aus einer 9?enaiffanceguibüre, woraus and; ber fragen
Der €alon IP80 80
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unb bte Huffcfcläge ju macben ftnfc. <2trot?l?ut mit gepuffter ©urafc 'gefüttert, einer

©traufjfebertoinbung unb einem glügel an ber linfen @cite.

Str. 5 n. 6. «njüge für QJläbcfKrt ton 6 bi$ 8 34rcn.

för. 5. $albgefc&n>eiftc 9tofce fcon SBoflmnffelin , auf ber SRÜctfeite mit jtoei

hübten unb mit jroei au« &tla$banbf(bluj>|jcn gebilbcten Volant« garnirt 2)ie
SBcrtertbcilc be« 9?ocfc« haben nur einen einzigen, in gleid>e galten gelegten Solan t

9Jr. 6. 2)er &tla«rocf ift feiner ganjen £öbe nacb gefältelt unb mittel« ©taljl-

ür. 3 u. 4. filnfcer-Aanlge.

tiiityfen gefcbloffen. $albgefc$n>eiftcr grac! ton brofebirtem SöoHen« unb Seibenftoff,

beffen <B$'6öfst am untern 2bcil ber töobe in jebräger 9ti$tung Aurüefröeicben.

CScftgcr flragen unb bergleicben Slermel. 2)ae ganjc &leibung3ftü'cf tfl mit einem
geftreiften ©alon eingefaßt 3"r §erfUflung biefe« graeffi laffen ftcb bie ju 9Tbb. 6
gegebenen ©ebnitte terwenben.

9lr. 7. Garten*^.
9tunber 9tccf obne reettere ©arnirungen; nur ftnb ber ganjen tfänge na$ Jölafi.

balgfalten gelegt, treibe mit glatten Partien abwedeln. &ie Raffung ber Junica
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tft in ber 3)tttte unter ein« flottirenben Scblubpenorubpe befcftigt. 2)iefe Xunica
läßt öorn ben iHocf ganj frei unb fällt auf ber 9tü(ffeite al« ccfige, mittele ©anb»
fdjleifen geraffte Scbler-fce tycrab. 2>ie gracftatüc mit <Sban>lfragen öffnet ftd> toeit

über ein (Silet bon <ßeftn£; unter ber ©Ufte, bi« trobin aucp ber ©beitragen
reidjt, wirb bie iaiüe nur burcb. einen einigen großen Änobf geföloffen. £>ie

Huffcbläge ber langen Bermel fmb bon einem ^J$efin£fc&rägfrreifcn unb einer unten

auffteigenben ©bibe bon bemfelben bunfeln ©toff wie ber ©barolfragen gebilbet

Um ben $al«au«f<bnitt eine SHüfcb' unb mufc&elförmig b,crabfallenb ein ©bifcen*

fir. 5 u. 6. Anjiige für ittäödjcn von 6 bis 8 Rubren.

jabot. 2)ie (Stoffe ju tiefem &njug lönnen ganj beliebig ge»äb,lt »erben, }. ©.
feibener föoef unb Junica Don leichtem glatten SoUenjcug, ober iunica bon Vein-

teanb unb ©attift mit ©lümebenmufter, (silet- 5b,emifett bon ©eibenfloff tc.

9lt. 8. ^temenabcB^ng.

dxcd bon marineblauem ftoularb mit hohem ^liffäbolant. Sägergilet bon gleichem

©toff mit überetnanber gefcbTagenem ©batblreber«. 3n>eiter ^ oc* bon cremefarbenem
unb marineblauen brofebirten goularb unb ttcifjer ©biüengarnitur. lieber bem

80»
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©ilet fefyr »cit offene Safaque; bie baffelce umranbenbe weifje <£piqt legt ftd> auf
einen marineblauen ftaiflejajragftreifen, ircid?cv ftd> ber ganjen £ange befl ftocfe«

?It. 9. ©efäß für eine SMumentafe oter jum auftrtra&ren Heiner ©cgenftanbe. flRit Dcffta.)

nad) fci« jur Raffung foerac-jiebt unb in itptf lange £cblufpen mit flcttirenben S?än«

bern enbet. £ie Buffdjläge ber langen Bermel finb mit jwei $aiUe£liff6« gamirt;
ein britte« 2t>ifcenJ>lif!6 fällt auf ba« £anbgelenf. tiefer Sinzig !ann in *aüen
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Wr. 9 h. 10. ©efäjj jum GinfteDen einet Sfltumenbafe ober nim «nfbe&a&rci

ton tjerftfiiebencrlci f leinen (SegcnjtäBbei. (OTit leffii.)

2)iefer elegante ©ebaltet in einem ©efiett bon tdm>arjen, glatten unb gettmnbenen

fflobjftaben lägt fitb, ebenforeobl jum (SinfteUen einer 5c3lumentafe reie jur aufnähme

ftt 11. UHoraenijdU&^en in ©abelbäfelei.

*cn aflcrbanb Keinen «rbcitäacgeiiftanten r-errcenben. 3m ertfern $aff nurb eine

SSafc: fiSqeflSt. im Stern ein bem Snnein be« @cf!eüeö angepaßte« Saiten,

ffin *Täußere Biel* ivirb ein Streifen beüfarbener fcvafiltamldjer <£ane»a«

12. ^arclgabcl für ua ;n;oraen&aub#<u

barnber gelogen, rcclcbcr mit bem in Wr. LO bataeftettten ©effln freftieft ift. 2)te

geraben i'inien trerben im äreu*flicb tt*et biet %&Un in ^tvei t)iüanccn blauer

%cibe ausgeführt. Tie Blumen ftnb im Pangfticu in mehreren Wilancen Mau unb

bie Ärenitfen in gelber geibe. Um bafl Öanje uedj mebv ,u t>eifd>cuein, Tann

man an tie ©efiellftate blaufeibene Cuaften bangen

Dini

tann^r-
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Dir. 11 n. 12. 9Jtrrgcn&5iiWtn ((5a&el$5felei) mit Withng hx QibcL
^ür biefe Heine Ärbeit wirb bon 6crufarbenem ©arn eine Sdjliuge gemalt unb

biefe auf einem ber Scfyenfel ber 33ud)«baumboljgabel gebogen. $ann wirb bie
ftabel umgewenbet unb um ben anbern Scbenfel eine Scblinge gemalt. 3n bie

erfle Glinge wirb eine einfache SDfafcbe gebäfelt *, hierauf feigen 2 Hebbelm. in
bie Scblinge auf ber Iinfen Seite; umaewenbet, eine ©Glinge in biejenige ber SDiitte*

gejogen. S3om * an fortgefahren unb bis jur berlangten £änae Wiebcrbelt. f$ür
ba« ganje §äubct)en brauet man attyt fetter «Streifen unb jerer Streifen beftebt
aus 142 teuren. £ie Streifen »erben mittel« einer Äette bon jobanniebrobbrauner
Seibe berbunben ; bie 9Jänber ber berbunbenen Streifen Werben em wenig gefräufi.

hinter bem erften Streifen wirb eine Üteibe breifacber Stäbchen ben 6cru ©am an-
getäfelt, burtb welcbc ba« ©inbebanb gejogen Wirb. 2)er borberfU Streifen ift mit

V

fix. 15. UntettaiHe. 9lr. 16. UntertaiDc

einer Äctte beu jobanni«brebbrauuer Seibe eingefaßt unb ber obere $beil ber £aube

mit einer bübfeben Sdjleife bon jobannisbrobbraunem Sltla« garnirt.

9lr. 13 u. 14. Qlnjügc für Semmctfcftc.

ftr. 13. Äurjer 9tecf bon wetfjcm SKuffclin mit <ßliff£bo(ant« unb Steifen

ben blauer Seibe garnirt. $ie ^rinjefjtaille betlängert ftcb in einen mit einem

Sbifeenbclant umranbeten jweiten SHocf. 3" beiben Seiten be« blauen »tla$-

föeber« ber weit au«gcfcbnitiencn Cbertaitte gebt ein breiter Sbitjenbcfat} berber.

©anj furjer Slermcl mit einem Sbifeenbliffä.

9?r. 14. Änjug ben weißem SSeflenmuffelin mit weißer Sbifcenaarnitur. Trc

9?ecf ift burebau« m ber ?ängc nacb gereifte puffen brabirt, welcbe mit breiten

Sbitjenbelant« befetjt finb. Um bie glatte Sdjlebbe cbenfall« jwei Sb'^nbelant*.

£>ie ebere Partie be« fteefe« ift um bie fcüften brabirt 21m $al?au«fcbnitt t<x

laillc eine ittOgarnirung. halblange Bermel mit am $interärmet länger al« eern

berabgebenben Spiljenbefat}.
'
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Wr. 15. Unterteile

1275

ton föanfouf, ttrit unb frierecfig au«gefcbnitten unb mit einem geftieften feflonntrten

•Streifen garniit 2>ie furzen Äermel finb t>on bem gleiten (Streifen umgeben,
©efebloffen wirb bie UmertaiHe auf ber linlcn €ette. Taö redue ©orbertbeif «igt
»orn berat am SRanbe bereiten <2aum unb Änotftöäjer. Stuf bem linlen ftfeen

bie £ne>fe.

Hr. 16. ttttataüfe

mit ^erjförmia au«gefebnittenem ©ruftfittcf unb ©utyüregarninma,; an ben Äerraeln
ebenfatle ein ©utyürebefalj. 33orn bo^elter <2aum, Änopflöcber unb «Perlmutter«

tnb>fe. 3n ber SRitte jum Äne>fen einjuriebten.

Str. 17 a. 18. Wo*« für ein fltine* Äinb. (9tütf« unb ©otberanfl(*t)

5lr. 17 ii. 18. Webe fit ein Heine* Ätnb. (9tä<f< unb S3orteranftcfrt.)

Stiefelte Wirb bon SHanfouf «fertigt; fcern ift fie in breite fyiffenfalten arran«

girt, welebe bureb querfaufenbe Reibungen unterbrochen »erben. Sbafl <niaßron tfi

mit geftieften ötnfäfcen umgeben; ber ;Kcd wirb turef) jtvet Sclante gebitbet.

©ürtelfcbärpe bon ponceaurotber Surab, unten mit einem geftieften ßinfafc um«
ranbet unb auf ber 9tücffeite in eine 2cbieite mit jwei ^dlui^en gefnüpft. ©ier«

eeftger #at«au«fcbnitt mit einem geftieften Streifen, einem öinfafc unb einer ben

$top\ bilbenben ©fcitje gamirt.

9tr. 19. STtcrgcn^njug

toon grau- unb fejjwarjmelirtem SBoÜenftoff. £er runbe 9?ocf ift unten mit einem

^Miffe&elant gamirt; über bem @aum ein SBefafe bon gefkeiftem unb gemuteten
fteutarb; in etwa* weniger al« balber ^cefhebe ein gleicher S?efafc alt Stop\ be«

Volant« unb ncd)mat« betfelbe 2?efaJ} feroety quer über bie 8ö)ürje, oft audj ber
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flr. SO. JJrouunaicn-Anjiig.
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Sanjen tfänge bcr aucr gefältelten gebürje fcerafc bt« an beu Saum bee S3clant«.

)ie aerobe unb ecftg gefcfyniLene <5$Uppt fällt auf ben uuterfien ©cfafcftreifen unb
tft auf bem föotf in regelmäßige galten mit ftefcen Spellen in ber HNitte gerafft. 3n

9hr. 21. ©oa«t$äreIei für einen «interrotf.

yir. 22. 3 titferei auf lucfc für ein Riffen.

Hr. 20. 5Jromenaben»«iiiug.

%m untern SRanbe be« 9fo<fc« toon gepufftem «tlae ein $liff6, ba« bur<$ ein

Heinere« gehalten n?irb ; auf ber @<$ürje brei Weisen puffen mit gefälteltem Äopf.
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2 \c Xunka bon ÜBoflenftoff ut nadj ben (Seiten a la revers untiefplagen unb mit
je jtoci großen Änöpfen befefct. 2>ie BdfUppt ift juerft in biet gleite ©djluppen
gerafft, fäflt bann runb fcerab unb ift am SKanbe mit jtt>ei Heuten ftaiücplifie«

9lx. 23. Zaf$e für aüer&anb rinnt (Befltnfttnbe in frorm einer fcänaematte. (l'iit Deffin.)

garnirt; über ben 9?ccf reicht fic minbefien« 25 (JmL binau«. 25a« SWantelet ift

auf bem tRürfcn jtar! gestreift unb mit einer ben Bermel bilbenben 9iabt t>er-

!Rr. 14 Dtffln jut Iaf$e

fcbcn. Tie ©arnirung ringsum bcftebt au« jn?ei Reiben ftranfen unb einer baju

ben Äofcf bilbenben i>affemcnteric»$)cr}ierung. Sfuuber ^elerinenfragen mit bem
gleiten bo^elten ftanbbefafe ivie ba« hantelet
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fflr. 21. mmyattlti fir einen ffinbenetf.

$ie Stieferei aeföiefyt in fünfbrä^tiger SBofle mit jwei ^(jemen Nabeln, gür

ba« boflftänbicje SJiJdc^en »erben brei ©abnen bedangt. 3e natb ber ©reite tef

föoefe« wirb eine gctt>iffc Slnjabl 2flafcben angelegt, welche bureb 9 teilbar fein

mu§. 3u 3 (Smtr. gehören ungefähr 12 2Kafc$cn.

1. Rcilje: 8 2K. linf«, 1 glatte 372. Bieter holt. Sie ». wirb mit 2 glatten

3fl. beenbet — 2. «dbe: 2 3». linf«, 8 gl. m. «Bieber bolt. SDie ». mit 8 gL

3R. beenbet. — 3. Äeiljt: 6 Stf. linffl, 3jt 9)1 SSieberbolt. 9Kit 4 gl. W.
beenbet. — 4. Äribe: 5 3K. linf«, 4 gl. 3K. ©ieberbolt. 3Rit 5 gl. 2W. beenbet. —
5. Äetlje: 4 2». linf«, 5 gl. 9tt. Söieberfalt. SHit 6 gl. 3R. beenbet. — 6. ttetlje: 6
SR. Uni«, 3 gl. 2«. ffiieberbolt 3Rit 4 gl. 3tt. beenbet. — 7. «rilje: 2 3H. linf«,

7 gl. 3R. ffiieberbolt. 3ttit 8 gl. SB. beenbet. — 8. ttelljf: 8 9W. linf«, 1 gl. 2Jt

Steberbolt 2Mit 2 gl. 9R. beenbet — SBieber bon ber erften »eibe angefangen.

3ebe« 2>effin mijjt 1 Smtr, es ift bemna$ leicht ju berechnen, wie biel man für

bie ?änge be« 9?ocfe« brauet. SRacb ©eenbigung befl lefcten Eefftn« wirb ber ©ürtel

in folgenber ©eife geflricft: efl wirb 1 9Jiaf$e gemaebt, 2 uifammengeftricft, bann
1 al. 5W. SBieberbolt 3 glatte ft.geftricft. Xu brei »abnen befl ftocfefl werben

auf ber linfen Seite mit einem Söollenfaben jufammengenäbt Sin ben untern

föanb wirb eine «orbüre gebäfclt mit: 1 2>m., 3 sW. überfbrungen, 3 6t, 3 SDft

unb noc$ 3 @t, 3 3». überfbr. unb wiebcrbolt. 3>ur<b bie im ©ttrtcl gebilbeten

Ceffnungen roirb ein 8anb gejogen, mittel« »eifern ber SRod unter ber laiOe
gef(bIoffen wirb.

Hr. 22. 6rftfetet auf ln$ fit ein tfifTem

Sei biefer fixt ©tieferei fceftet man auf ba« £ucb ein entfbret$enb große« ©tfief

leisten (Janebafl mit 10 ©tieben auf je 3 Smtr. Tie bie (Sontouren befl Steffin«

bilbenben geraben ©riebe werben in gelber algerif<$er ©eibe gemaebt unb bie 3»ij<jben-

räume mit SBolle in langen ©rieben ausgefüllt. 35ie geraben Linien finb m breto-

nifeber ©tieferei; man ffcannt einige SBoUenfaben über ben (Janeta« unb befefligt fle

mit OuerfKcben in ©eibe in einer bon ber SBofle abftedjenben 9iüance. SSenn bie

©tiefrrei beenbet ifl. jiebt man bie (Janebaefäben barunter behutfam beraufl. 2)iefefl

effectbolle 2>effin eignet fiel} für Äiffenttberjüge, Sifcbtebbtcbe unb fcbttbrrtbetfen.

!lr. 23 n. 24. Xaföe für attcr^anb fleine Geacnftänfce in gotm einet $änge«

matte. (IM fceffn.)

25a« ©efleH ju biefem neuen originellen 3RobeH beftebt au« £>oljfiäbcben, roelcbe

mit geflogenem ©trobbanb unb einer babanafarbenen unb aelben 2cbmtve nm-
wicfelt werben; bie Hängematte ifl ebenjaü« aus ©trob geflocbten; ber i»anb ber»

felben wirb mtt einem fleincn Jambrequm bon b«banafarbenem ^lüfcb garnirt, ber

oben unb unten jaclig, gefebnitten wirb. Stuf biefefl fommt eine ©tieferei in alge*

rifdjer ©eibe. 2)te betben ©triebe finb in gelber ©eibe im flettcbenfHcb unb jwifeben

beibe fommt eine 9tcu)e 3)ornfticbe in bimmelblauer ©eibe. 2)ie gefion« ftnb in

altgolbgclben Panjertfticben : bte ^Jalmblättcr in rofa unb granatrotb umfioeben,

wechfeln mit granatrotben vHleeblättem ab. 2118 weitere iBerjierung werben ring«um
fleine Ouaflen bon gelämmter Sßotte in abwecbfelnb baoanafarben unb blau ange*
braebt; äbnlicbe Cuaflen werben mittel« babanafarbener unb gelber ©ebnure an ben
©täben aufgebängt

Herauflgeber unb berantwortlicber ^ebacteur Dr. granj Htrfc^ in tfeibjig. —
2)rucf bon % H- ^a^ne in »eubni^ bei 2eibjig.— 9Jacbbrucf nnb Ueberfefcungfl-

reebt ftnb borbepalten.
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$er 3a Ion.

(Sin ta&tfs §tty

(?r$ablun9 von t?laru€ &d>etbne«.

L

2)er Schneefall hatte aufgehört, bie £uft toar fc^arf unb falt, ber

2öc£ t)art gefroren, feon ben $üfd)en fingen (SiSjapfen (lieber, bic im
bla||cn 9J?onbfid)t tuie diamanten funfclten. Regungslos, ftummen
SRiefcn glcid), ftanben bic iBäume unter bem 2Bintcrl)immc( unb ftretften

bie fafjfcn tiefte über mid) aus, ber feltfam gcljctmmjjuolle Schauer ber

£Bet$na$t$&ett lag über ber (£rbe.

3a, SBeitjnadJtsabenb iftS unb id) manbere einfam burd) ben 9?or*

borfer 2Balb. (Sinfam, mit fterbenSmüber Seele, mutfjloS, hoffnungslos.

SKetn |>cr$ fArett $unt Gimmel auf, er bleibt ftumm! £en «Sternen

{lagt eS fem &eib, ftc geben feine Hntmort! (£rfd)öpft, ücrjmeifclnb,

meijr tobt als Icbenbig, merfc id) mid) cnblidj ju Jöobcn unb meine

bitterlid).

SBafjrenb id) fo Daliege, tönt es mclobifd) burd) bic ftilic, falte

fiuft; aus ber gerne über ben 28alb fommen bie $önc gejoaen, ©loden=
töne finb eS unb id) fenne ifyren ftlang; bie (Dioden ber ©üntcrsljofer

ftirdje läuten baS 3Beit)nad)tsfeft ein.

(5$ ift bitter falt, aber id) fül)lc baS faum. O, il)r golbnen Sterne,

bic if)r mit ben flarcn, rurjigen klugen 5U mir nieberferjaut, fjabt 31)r je

einen Schmers gefeljen, ber oem meinigen gleid)fommt? Älagenb jicrjt

ber Sßinb über mid) l)in unb id) liege gier, aerfdjlagcn, üernidjtet burd)

bie jarte, mei&c £janb eines SSeibcS.

Smmcr Deutlicher wirb ber QHodenflang unb immer beutlidjcr ftet=

gen 9S3eil)nac^tSbilber oor mir auf. 3d) fcl)e, tuie baS blaffe 9Jconblid)t

über großen Stäbtcn mit l)ohcn &ird)tl)ürmen liegt, über befdjeibenen

^Dörfern unb fleinen 3>orfftrd)en, über großen Kälbern, breiten Strö*

men, über S3ergcn unb $l)älcrn, über meiten, fafylen Ebenen, über ftillen,

oerftedtcu $D?enfd)emuol)nungen unb über bem Hillen ru^t nod) glän*

Er unb friebooller baS gef)eimniBUotle 2id)t ber 2Beirjnad)tS5eit.

unb nal) erflingen bie Ölotfen
, biefelbc frohe öotfcfjaft ju Oer*

:u, bie ibotfdjaft oom ^rieben auf Srben uno mir tft, als ob id)

ben £>eräfd)(ag ber 2JJenfd)t)ett fjörte: ein innerlid)cS Stauen jeigt mir

$au)enbe unb aber £aufenbe glütflidjer |jeimftätten, roo ber Stjriftbaum

Der Solen 1880 81
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im GHanj ber 2id)tcr ftral)lt, beglüdtc Jtinber bic Altern iimjubeln, ber

©atte bic Sippen feinet ÜBeibes füfjt, wo Siebe unb 3u
i
riebcnl)eit l)crr-

fcfyen unb 1 1 unb Sunt; ba3 !&cil)nad)tefeft frol) millfommen beißt

Hber ad), aud) mancher Icergeroorbcne $lafc im gamüicnf reife, mancfyeä

frifdjc ©rab jeigt fid) mit, unb manches bleiche, crgcbungäooüc ®cfid)t,

ba3 uoÜ Scl)iifud)t 511m Gimmel auffdjaut, um bort 511 fudjcn, roaS

if)m t)ier ba3 Siebfte mar. Unb id) fcl)c bie 3^vtltd)fcit glürflid)cr Sie*

beäpaare, fetje (glauben, Gtyrc, $rcuc, Mc3, toaä im ^cnfdjenljerjcn

gut unb ebcl if

t

r
im ©lanj ber 23cil)nad)tsfcr$en tjellcr ftraljlcn, unb

bie $cr5meiflung meine« £cr5cns wirb nod) tiefer unb bitterer als

äuuor.

Sie ermedt mid) 511 bem öettm&rfein, bajj mäl)rcnbbic&Hul)nad)t£*

gloden läuten unb bie 3Bcit)nad)t2>lid)tcr glänzen, id) l)icr im Worborfcr

fealbe am 23obcn liege unb baß ee bie gcliebtefte £>aub tft, bic mid) fo

niebergeroorfen Ijat. feie l)atte id) unter Dem Ölutftrahl ber tropifd)en

(Sonne mäljrenb langer, tyeifjcr Sage bes ilampfeä, in Denen mid) Zoo
unb SBerratl) auf Schritt unb stritt umgaben, oon biefem 3l*cil)nad)t*=

abenb geträumt! SBon ber Scrjmcllc bei Zobd l)atte bie Hoffnung auf

ir)n meine (Seele ^urüdgerufen: tjatte fie in 9?ott) unb ßmtbcrjrung, in

junger unb itältc, in ber ©cfangenfdjaft, unter TOjjfjanblungcn aller

5lrt aufredjt erhalten, nun aber ift mir biefe Hoffnung geraubt unb im
SBalbc oon 9?orborf, mit ber Stirn am SBobcn liegenb, nabc id) feine

anberc 3uflud)t mcljr alö ben Zoo.

Uno mätjrcnb id) l)ier in ^crämciflung ringe, ift — in geringer

(Entfernung nur — ba* golblodigc £>aupt, baö fid) cinft an meine ©ruft

a,cfd)tniegt, mit 23iamanteu gcfdjmüdt; bie l)crrlid)e ©cftalt, bie id) einft

In bie mme gcfd)loffcn, prangt in reidjen ©emänbern, einer gürftin

gleich; baö f)olbc ©efid)t, baS id) fo oft mit järtlidicn Hüffen bebedt,

lädjelt Slnbcren ju, unb idj liege l)icr, inö.^crj getroffen, unb bie .£>anb,

bie ben Statjl gefüljrt l)at, ift bic feine, roeifje J^anb, bie fo uicl Rimbert

9Jcal in ber metnigen (gelegen.

6ö ift $ag, als Id) ermadje, 2Hcil)iiad)t3tag; bie lange, falte 9iad)t

habt icrj im Sd)u|jc ber oerfd)neitcn iöüfdjc oerfdjlofeu 'unb nun tftd

tjellcr, lichter Sag. 3d) fühle, baft id) nod) nid)t fterben merbc, aber idj

bin franf, 51t lobe crfdjöpft, jebce ©lieb tluit mir mcl). Sic 9tod)t auf

bem falten (hbboben t)at mir einen gieberfroft juge^ogen, ber mir burd)

alle ?lbern riefelt. SDccin Jperj ift tobt, meine Seele*oon dual erfüllt,

aber fterben fann id) bod) nid)t. £)cr Söalb oon Sftorborf tjat mid) einen

Stampf crleibcn fcl)cn, ber bitterer ift, als ber ftampf bes Zobc4, unb
nun ift baä oorüber, unb eS ift 3Seil)nad)tstag, unb bic fd)önfte hinter*

&>intcrfonneTtral)lt 00m reinen, blauen £mnmcl nieber; bic bereiften

Süfdjc, bic fd)nccbcbedte (£rbc, bicCri^aden, bie l)in unb roieber an ben

3mcigcn l)ängeu, blifcen unb fd)immcrn mie diamanten; bic ©äume
f

bie am Slbenb ^uoor fo ernft unb feierlid) audfaljen, tragen ein glänjen^

beä geftgetoanb unb fdjciuen bie mächtigen ?lrmc mie 511m 2)anfgcbet

gen Gimmel ,^u l)cbcn.

^)urd) bic flarc Morgenluft t)öre ic^ mieber bic (Dioden ber ©ün*
terätjofer iürd)e, unb fie meden mid) 3U oollem Jöemujjtfcin unb oollem

Sd)mer,v
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<£oü id) ben 2£alb üerlaffcn, um nod) einmal in if>r fdjdned Slnt*

litj 51t fdjauen? Soll id) nod) einmal mit if)r unter einem 2)ad)e ftcl)en r

biefelbe Suft mit il)r atljmen unb bann in bie mcite 95klt pilgern unb
baä (Jnbe erwarten? Sa, feljcn mujj id) fie nod) einmal, nid)tö Slnbercö

bermag ba$ gicber ju lÖfd)en, ba§ meine Slbern burd)tobt. 3d) muf;

fie feben, bann mag fommen, ma3 ba mill!

mit bicfcm Önrfd)Iu§ ergebe id) mid) üon bem Sager, auf bem
meine fdjmer^enben ©lieber bie 2Öinternad)t gerut)t t)aben. $>ie $8er*

jmeiflung giebt mir ftraft, ich manbere bem ©lotfenflange nad) unb
cnb(icr) tft feünteröljofen erreicht.

$)a tft bie fleine, alte 5ftrd>e mit bem fpifcigcn $t)urm unb ben

©pifcbogcnfenftern, ber malerifdje Kirchhof, ben im ©ommer alte Sin*

ben befcgatten unb bie fleine Vorhalle be£ ©ottedfjaufe^ Don immer-

grünem Gpljcu umranft. Stuf ben Steinbänfen , bie recrjtö unb linte

unter bem ihorbogen fte^en, fi^en bie Firmen ber ©emeinbe unb mär-
ten auf bie ©aben ber Slirdjgänger. „Qu ihnen", ferne id) ju mir felbft,

„null id) mid) fcjjcn unb marten, bis fic fommt. (^nennen roirb mid)

^ciemanb; eine tiefe, rotf)e Sftarbe, ba£ Slnbenfen an einen Reiften $ampf
unter ber (Sonne SnbicnS, entfteHt mein ©efid)t, unb maä id) je an
männlicher Äraft unb Schönheit befeffen, ift barun, id) bin nur nod)

ber ©chatten jene3 9)cauru3 Söerttjolb, bcr mit rjodj erhobenem Raupte
burcf)3 Sehen ging unb bem ©d)irffal %vo% bot. Unter ben Firmen unb
(£Ienbcn ift jefct mein $ßla|j, ba fi$e id) unb marte, ©ort fteh mir bei,

wenn fie oorubergest!"

*

Sin bcr einen Seite ber Vorhalle befinbet fid) ein fleineä, falber*

blinbcteS genfter unb bari'tbcr ftel)t in t)al6Dermifd)ter, ücrfdjnörfelter

8d)rift:

„2Bcr ben Sinnen giebt, (cirjet bem £crrn." Sieh, wer mar armer

aH id), ber id) bafafj, um nod) mm leften 9Jcale meiner oerlorenen

Siebe ittS Slngcfidjt 511 fdjaucn? Su erfennen, ba$ fagte id) mir auch

jc§t nneber, mar id) nicht; meine Sfteiber roaren abgetragen, burchnäfjt,

hier unb ba l)ingen feuchte ®raö^alme unb SKooöbüfdgel baran; feit

Monaten mar id) nid)t in cioilifirten Säubern geroefen, unb fo mar Der

untere $t)eil meinet ©efid)t£ burd) einen milben SÖart oerhütlt, mal)*

renb ben obeni %i)cd bic tiefe, rotlje 9torbe entftellte. ©0 fa§ id) unter

ben Sinnen, bie auf itjr Sllmofen marteten, unb deiner unter ihnen mar

fo arm als ich.

Söiebcr läuteten bie ©lotfen, e3 mar biefelbe 3)celobie, bie id) im

Sftorborfer Sßalbe gel)ort hatte, unb ©ruppen oon Sftrcrjaänami famen

auf baö fleine ©otte$f)auä ju: glüdltd)e (Sljcpaare, ghidlicrje, roftge

Slinber, ©reife unb ©reifimten, Sllc mtt freubig^anbäc^tigen 9Jcienen,

mar eö boc^ SBeihnac^tötag. 2)ie Gilten lädjelten ber feonne ju, bie

Äinber freuten fic^ ber SBögel. bie oon ben ©träudjem beö grieb^ofeä

rotlje beeren abpirften, unb Dann traten fie mit angehaltenem Slt^em

unb anbäc^tigem ©efid)t in ba§ ©ottcöhauö.

Se^t mürbe in ber gerne auf ber befcfyneiten, hartgefrorenen Sanb*

ftrafee (Schellengeläut unb ^ferbegetrappel hörbar— mein |jcr§ ftanb fttll,

aU ob * D0„ «ferner 3auft jufammen^rüd« W«rbe, aber^nur einen
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Sluaenblid, bann rann mir bas 33 tut mie Jener burd) bie 2lbcra; idj

füllte, mie mein Mntlifc ajüfjte, bie 9carbc uopftc unb fd)mer$te, mein

ganzer Äörper gitterte, £>ie mar c$, bie bafjer fam, id) foUtc fie nod)

einmal fetyen unb betete ju ©ott, mir Äraft ju geben, fo baß id) ben

©lief auf fie ju rieten oermödjtc, unb foüte id), menn fie Darüber märe,

tobt .ui ©oben finfen.

*)caf)er unb näfjer flana baS ©djlittengcläut} eine 53crocgung ging

burcr) bie in ber 3$ort)alIe $erfammelten. „2£er tftS benn?" fragte eine

ber armen ffraucn bie SInberc, unb bie Slntmort (autetc: „Sie £>err*

fetjaft uon ©üntereberg, iBaron unb Baronin Günter."

,/Sinb fie gut?" fragte biefelbc grau; ,,id) bin f)ier fremb unb
roei& nidjtö oon ifyncn."

„Sie finb reid)", lautete bie Antwort, „bie reid)ftcn ©utsbefi^er

roeit unb breit. Sic ©aronin ift gut unb fdjön mie ein Grngel, aber it)n

mag 9ciemanb leiben."

Sie flehte (Gruppe ttjcilte fid), um il)r $(a$ ju mad)en. Sa mar
ba$ füfce, traurige ®cfid)t oon qolbencn Soden umratymt, bie bunflen

Slugen ooll Siebe unb ®üte. Tat einem #lid bcö (hbarmcnS fat) fie

im Streife umtjer; eine ber grauen trat auf fie 511 unb bat:

„(Smc Heine ®abe, gnäbige jjtau! 3d) bin fo arm unb cä ift

S5kif)nad)ten."

(Sin Sädjcln oerflärte it>r 9fageftdjt mie mit einem Strafjl be3

Rimmels, unb inbem fie fid) nieberbeugte, gab fie ber Trinen itjr $11*

mofen mit freunblicfa tiöftcnben SBorten. Sabci ftreifte mid) itjr ftleib,

id) faß am anbern fenbe ber 93anf, unb fie nafym e3 nid)t jufammen,

fonbern blidte — ber Gimmel fegne fie taufenb Wal bafür — im Stfor*

übergeben mit fanftem Sttitleib auf mid) nieber. 3>dj faf), mie it)r 93lid

meine elenbe ftleibung, meinen oermilbcrtcn 53art, meine f)äftlid)e 9?arbe

ftreifte; bann begegnete er meinen Shigcn unb blieb für eine tjalbc

SecuuDe Darauf ruijcn. 21bcr fein 3e'^cn De^ ©ffcnncnS leuchtete in

ifjren bunflen, glän$enben klugen auf; freunblid), rul)ig, mtflcibäüoll fal)

fte mict) an unb ging üorüber; id) l)örtc ba$ Ictfe
sJiaufd)en ifyreä feibe*

nen itleibcs unb ati)metc ben 33cild)engcmd), ber oon jcfyer i()r Sieb*

lingäparfüm gemefen mar. $Bie ein ©rufe aud bem ^arabiefe mar bie*

fer eine Süigcnblitf für mid), bann oerfdjmanb fie in ber Dämmerigen
ftirdje unb mit ifyr maren 2id)t unb SBärmc unb Öcbensfreubc oer*

fd)munben.

9Jun fam ein flcincä Ü)?äbd)en mit golbenem fyaat in einem roeiften

^e^an^uge. Sßermunbcrt betradjtcte fie im 3$orbetgcl)cn bie 9torbe auf
meinem ®cfid)t, mäljrcnb id) mid) eineä tiefen

r8euf$er$ nicht xu ermct) s

ren oermodjte. 3nt nädjftcn Slugenblid aber mar bie Sctjmridjc über*

munben; bitterer ^afe, t)ci§cr SRadjeburft, milbe SBcnroeiflung mallten

in mir auf. (Sin großer, ftattlidjer ÜJtonn mit einem Äuöbrud cunifc^cr

<5innlid)fett in ben mot)Igebifbetcn 3nQcn folgte ber kleinen. Sem
ßimmel fei Sauf, ba& mir fein fd)arfcr ©tal)l 5ur $anb mar, fouft

t)ätte ia^ i§n bem Spanne ind ^erj geftoßen! (Sö mar ber öaron Öün*
tcr auf ®ünter3bcrg.

Ser Öotte^bienft begann; einige ber Sfrmcn blieben mit mir in ber

SSorfjaHe fi^cn; aber auf it)vcn ^cfid)tem tag jefct ein ^tudbrud be^

2:ro|teö. ber Hoffnung unb fie fagten (£incr jum Anbern: bie gnäbige
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1täuben ben itlagcn bcv 9)füt)fcligcn unb iüelabencn jcberjcit offen.

„Gr bagegen ift ein l)artcr Üttann", fügte fie fjinju. „(£r ift im
(Staube, ein flaues Stinb ober eine alte grau niebenureiten unb fprengt

weiter, otjnc fid) nur tamd) umjufctjen, ob fie bejd)äbigt finb. SQtfit

rotjem ©eläd)ter ober Silben glüdjen beantwortet er bic klagen ber

Stirnen
;

feine (Mcmalin aber tft immer freunblid) unb immer traurig*

ftiU."

©o fpradjen bie !^cute unter fid) unb jebes il)rcr 2Borte mar für

mid) oon tyotycm Sntcrcffe. Sie erjäljltcn aud), ber S3aron tjätte eine

leibcnfd)aftlid)e i'iebe für feine fdjöne grau; cr l fl9c itjrf051tjagen immer«

fort 511 güfecn unb betete fic an — fie Dagegen! Gtwaä Söeftimmteö miffc

freiließ iJciemanb ju fagen, aber fie märe immer ftili unb traurig.

,,3d) habe fagen gören, bie ®näbige tjätte einen fd)mudcn Solba-
ten lieb gehabt, ber meit in bie ftrembe, id) glaube fogar, überä 9)iccr

gegangen ift", faltete einer bcrVlnwefcnbcn ein; aber bie Ruberen laa>

ten barüber. 4)ie Baronin üon ©ünteräberg unb ein Solbat, modjte

er nod) fo fd)mud gewefen fein, mie l)ätten bie jufammenfommen

follen

!

Die Drgcl crflang in oollen Sonett; 2Bcil)nad)tölieber mürben gc=

fungen, mir aber ward, at£ mürbe bic 9)cufif immer lauter, immer ge-

waltiger, rotljer 9?ebcl ftieg ringä um mid) auf; id) fonnte nid)t meljr

atl)men, molltc nid)t auffdjreien, raffte mid) empor unb manfte inä grete.

Crbcn fam ein 9JJann jmifdjen ben (Gräben batjer, mit einem leifen Silage*

laut fanf id) oor feinen güfien 511 $obcn.

2Bic biefer l£t)rifttag ju (Snbe ging, weifj id) nidjt. 511-3 ich cr=

ben gluren. $5a3 (Srfte, wa$ id) mit bemustern erfannte, mar, bau
id) mid) in einem fremben 3immer befanb, bann fat) id) ein l)übfd)e$,

frcunblidjes ©cfid)t neben meinem Säger.

„®et)t c£ äljnen beffer?" fagte etne fröl)lid)e Stimme. „SBic wirb

fid) SJtortin freuen!"

„28er ift Martin?" fragte id).

„SÖtortin Möbcr ift mein SRann, er ift Cbergärtner beim Söaron

. (Süntcräberg. Sic fennen itjn natürlid) nid)t, ba Sie t)icr fremb finb",

aab bic grau jur Antwort unb mit rul)ig=freunblid)cr Stimme fügte fic

Sinju : „Sie haben wol)l feinen begriff baoon, wie lange Sic fjicr finb?

am er ften 9öcilhnad)t*tagc würben Sie franf unb jejjt iftS <£nbe ge*

bruar; fönnen Sic fid) auf irgenb etwas auö biefer ^eit befinnen?"

„Wein, auf gar nidjts", antwortete id), „wollen Sie mir cr$äl)len,

„9lm erften 2Beil)nad)t3taa,c", fa^tc fic, „ging Martin jur ilird)c,

wie er immer tl)iit, benn SÖiarttn ift etn guter 3Jtonn, einen beffern giebt

es nid)t! (fr tjattc fid) oerfpätet unb ging fo fdjncll cr fonnte über ben

ftirdjtjof, ba fal) er Sie aus ber SBortjaüe treten. 2)?artin fagt, Sic

tjätten auSgefcljen, wie ein 35$al)itfinniger, l)ättcn fid) nidjt auf ben gü&en
galten fönnen, wären ein paar Sdjritte oorwärtS geftolpcrt unb bann
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mit bem 9lu£ruf: „©ort im .Gimmel, erbarme £id)!" üor feinen gü&en
bingefdjlaqen. %t)xc SSortc Ratten meinen Mann gcrüfjrt, er nutete
Sic Dom !öobcn auf unb bracrjte Sie mit £ülfe einiger 9?adjbarn in

nnfer |jauö."

„Da3 mar fefjr gütig Don Upn", ftiejj id) tjeroor; id) mollte nid)t,

bafj fte bie Sfjränen fäf)e, bie mir rjeijj über bie Sangen roüten. „?lber

bitte, fagen Sic mir, roo id) t)icr bin."

„3m ®artncrr)aufe üon ®ünter£bcrg " , antwortete bie grau.

„9Jtorrin ift t)icr feit sroanjig 3at)rcn Cbcrqärtner. 35Me roirb er fid)

freuen, ba& e£ 3t)nen fo üiel beffer gef)t! 9cid)t mar)r, Sie finb nicfjt

befannt in unferer ©cgenb?"
,,3ct) l)abe nirgenbd in ber SSelt greunbe ober SBcriüanbte", gab idj

auäroeidjcnb *ur Slntmort.

„3lrmc Seele!" rief bie gutrjersige grau. „9hm, id) tarnt 3tynen

fagen, ba& aüe unfere 9tod)barn bie größte $t)cilnat)me für Sie jetgen.

Sogar ber £)crr Saron, ber fid) nid)t leicht um irgenb Semanb fümmert,
t)at fagen laffen, mir follten 3l)nen SllleS geben, maS Sie brauchten unb
ber Sdjrabcr, ber 5lr§t ber £crrfd)aft, ift aud) §u 3f)ncn gefommen."

,,5d) fjoffe, bog bie SBorte, bie fid) über meine Sippen bräugten,

fein giudj geroefen finb. 3)ie ©ärtneräfrau bcadjtctc fte nid)t.

„$)ie Söaronin t)at aud) immer t)crgcfd)idt unb fragen laffen, roie

e3 3t)ncn gct)t", fut)r fie fort; „unb Ijcutc SDcorgcn, fcl)cn Sic nur t)er,

l)at fte biejen Storb ooll SBein mitgcfct)idt."

$ic beliebte meines ^erjenä l)teft mid) für einen gremben unb
mar fo gütig gegen mtd)!

„3$arum jtttem Sie?" fraatc bie ©ärtnerßfrau. „Sic müffen
fid) 2)cüf)c geben, ruljia 511 fein, ipören Sic boä nur, loa* id) 3t)nen

cr^ärjlc! 2)ic grau $3aronin t)at SBcin für Sic gcfd)idt unb t)at

mir jagen laffen, id) mbd)tc mir sMc3, ma3 id) für Sie brauche, Söouil*

Ion, ober ©etee, ober SBJein aud ber £)crrfd)artöfüd)c fyolcn."

„2öol)er mei& fie benn, bafj id) franf bmr
„£aä roeifc t)icr alle SBclt. $U8 Sie an bem $8eil)nad)tömorgen

hinfielen, (am bie l)albc ©emeinbe auö ber $ird)e gelaufen, ©er £>err

öaron fclbft gab ben 93cfel>l, Sie Inerter ju bringen. (*r fagte, Sic maren
ein grember unb man bürftc Sic nid)t fjülfloä am &kge fterben laffen."

3)ic gute grau fagte mir nidjt, aber id) i)abe ba£ fpäter oon Sin-

beren erfahren, baß ber Saron, alö id) mit bem ®cfid)t am ©oben lag,

mid) mit ber gufjfpifcc berührte, um ftdj ju überzeugen, ob id) tobt

märe, mtd) mit ben Rauben anjufaffen, mar er ju l)od)mütt)tg.

TOeinc Pflegerin ftelltc einige jlafdjcn SSctn üor mid) l)in.

„Da l)abcn Sic, maö 3l)tten bie gnäbige grau gcfd)idt l)at", fagte

fie; „ücrfudjcn Sie, etmaS baoon ju rnnfen. 3d) nriu jc^t9)krtin fagen

laffen, baß ed 3l)ncn fo oiel beffer gel)t."

Sic ging unb lieft mid) allein. Sic l)attc mir biefen Sföcin ^ur

Stärfung gefdjidt, fie, mein ocrlorened Sieb, meineä Scben« Sebcn, menn
fic geahnt i)ätte

f baft id) cö mar, bem fie biefc grcnnblidjfcit ermiejen!
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II.

#alb barauf erjagen Martin iKöber. Sein guteä, chrlidjeä ©c-
ftd)t glänzte oor greube.

„teilte Sene fagt mir, baß c3 5l)ncn beffer gct)t!" rief er; „mid)

t)at lange ntd)t^< fo gefreut, nun werben Sie balb gefunb fein."

£icfe Sßortc, weit entfernt, mid) ju tröften, erfüllten mid) mit $cr-

jweiflung, id) wollte nid)t gefunb werben; id) fcl)nte mid), §u fterben.

3Me ©enefung ging aud) nur langfam oorwärtä. Sange nod) mar mein

itopf oon feltfamen (Jinbilbungcri f)eimgcfud)t. GKncä Sage*, als mir
Martin etwas üorlaä, unterbrad) id) iljn.

,,3>d) mujj fpredjen, id) fann eö nid)t länger ertragen!" fagte id).

„33ittc, geftel)en Sie mir aufrichtig, tjören ©ie nidjtö in ber £uft?"
„Stein, id) l)ürc uid)tö!" gab er jur Antwort.

„Slber ich!" fiel id) eifrig ein; „ich l)öre immerfort Dioden läuten

uub fic wiebcrl)olcn ol)ne Aufhören: SÜcarte fiouifc ^Blumenau."

„ffiie feltfam!" rief ber ©ärtner. „SWarie Blumenau ift ja ber

Kante unferer grau SBaronin! 2t*ic fommen Sic nur Darauf?"

Denselben xUugcnblid erfannte id) meine Unoorfid)tigfeit unb eilte,

fie mieber gut 511 mad)cn. Vernunft unb SßiUcnÄfraft fd)ieuen mir plb>
lieh äurüdgegeben.

„grau yiöbcr fpridjt fooicl oon ber cjnäbigcn grau, mal)rfd)einlid)

hat fic mir aud) ben frühem bauten bcr|clberi genannt", gab id) jur

Slntwort unb er mar bamit jufrieben.

3d) loar jebod) oorfidjtig geworben; modjcnlang hörte id) immer
unb immer nod) bau (^lodengclaut „ÜDiarie £ouijc $luincnau" mieber«

l)o(cn; aber id) fprad) nicht mel)r baoon.

Unb bann tarn ber lag, an bem ich, ^an * Dcr treuen unb forg*

famen Pflege, bic mir 31t £l)eil geworben war, 23ctt unb gimmet oer*

laffcn fonntc. Slber id) war nur nod) ber Sd)atten meiner felbft. 211$

id) mid) jum elften SÜial im Spiegel fal), erfannte id) mid) nicht, meine
eigene SNuttcr würbe wie an einem gremben an mir oorbeigegangen

fem. SKein ®eftd}t war eingefallen, meine klugen waren trübe, bic tiefe,

rotl)e Warbc fal) jd)rcdlid)cr auö, alö je. SBat ich mirfliel) einmal ein

fdjmudcr Solbat, mit ftraffer Haltung unb frifd)cm ®cfid)t? 9?id)t eine

Spur baoon war mir geblieben.

Slber meine Strafte wud)jcn je^t oon 2ag ^u $ag unb id) fagte mir

felbft, bajj id) wieber in bic Sßeu hnlcluö roüffc, ba cö mir nicht Oer*

gönnt gewefen, 311 fterben. £ic guten s3)cenfd)cn, bic mid) aufgenommen
hatten, wie oft erinnerten fie mich an D ' c fd)önc ®cfd)id)tc 00m barm*

hcr5igen Samariter, blieben fich immer glcid) in iljrcr . Sorgfalt uub
grcunblid)fcit. j£)in unb wieber hatte id) oon ber ®ute>l)crrid)aft mit

ilmen gefprodjen, beim id) fcl)ntc mich banad), wcnigftenö ben tarnen
ber (beliebten 31t l)örcn, unb SDJartm erzählte mir oon ben öefcllfdjaftcn

unb Fällen, bic im £>crrcul)aujc gegeben würben, unb bcfd)ricb mir, wie

bie SBaronin au3gefct)en unb weld)c 93lumcn fic im £aar getragen

hatte.

@ne£ Slbenb» cnblid), alö wir in ber Dämmerung beifammen

fafjcn, fing SDfartm au, oon mir unb meiner Aufunft 511 fprechen. 3ct)

fagte il)m, baji id) eben fo arm an irbifd)cn (Gütern, alä an Hoffnung
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unb fiicbc; bafe id) nur eine einzige SBcrwanbtc bcfä&c, ber id) aber länajt

oöllig fremb geworben unb baß mir ber $ob willfommencr gemefen

wäre, alä ba£ i>cbcn.

„^Sterben Sie nur erft ganj gefunb", antwortete er in feiner ein*

fadjen ÜÜetfe. ,,93?enn Shaft unb ÜDcutl) wieberfommen, werben Sie

fd)on mefjr nad) bem Seben oerlangen, alä nad) bem £obe. 3d) habe

aud) Arbeit für Sic, wenn Sie wollen. (Siner ber Untcrgärtuer ift

Ijcute abgezogen; wollen Sie bic ©teile tjaben?"

„Aber 9J?artin
f

id) uerftelje ja nid)t* oon ber Gärtnerei", erwic=

berte id).

„$a3 will id) 3l)nen fetjon beibringen", fiel Martin eifrig ein, „unb

glauben Sie mir, nidjtä mad)t beu 3Mcnjd)en fd)ncller wieber gefunb,

mag feine ftrautycit im Körper ober in ber Seele fteden, alä ein beftän-

biger Aufenthalt in freier üuft unb unter Blumen. SBcnn Sie erft an-

fangen, barauf ju adjtcn, mann bieje ober jene 53lume aufblüht, bieje

ober jene grud)t reif mirb, biefe ober jene ^flan^e feimt unb wädjft,

werben Sic bic eigenen Sorgen tnetjr unb mel)r oergeffen. deiner An*
ficht nad), lieber £>err", fügte er mit aufleucfjtcnbem Gcfid)t l)iiu,u, „muß
äeoer, ber ein ed)tcr Gärtner fein will, ^uglcid) etwa* oom £id)ter

unb oom ^lulofoptjeu in fid) haben! 3d) wiu mid) g^wife nidjt in 3f)re

Angelegenheiten cinbrängen. öic Ijabcn mir gefagt, ^ic heißen Gbuarb
Sdjmibt, id) glaube, bafj bicö ein angenommener vlamc ift. 3t)rer StleU

bung nad] geijbren Sie bem Arbcitcrftanbc an, aber id) l)abc moljl ge-

merft, bau e i |lc l)bl)ere Jöilbung befitjen. 2öol)lan beim, wenn
Sie llnglüd gehabt l)aben, baö bic SBelt uidjt wiffen foll, unb wenn id)

3l)uen baburd] iroft unb £)ülfe geben fann, baß id) Sie mit bem ftiU.cn

üeben ber ^flanjc, beut geheimui&uollen Serben ber iölumen unb

grüdjtc befaunt mad)c, fo laffcn Sic mid)3 tt)un,"

3d) nal)m feine ctjrlid)e £>anb in bic meine unb l)ielt fic feft;

Sorte genügten mir uid)t, itjm meine 2)anfbarfeit auöjufprcdjcn. Sein
s4$lan, fo einfach er il)m fclbft erfd)icn, blenbcte mid). Sa er mertte,

bafj mir fein $orfd)lag gefiel, fügte er tjinju:

,,3d) mürbe 3l)ncn bic pflege bcö iölnmengartcnö am £xrrcnt)aufe

übergeben."

„Sic fagen ba*, als ob bamit befonbere s^ortl)cilc oerbunben wären",

bemerfte id)."

„1)aö ift aud) ber gall", gab er jur Antwort. „Sic l)abcn bort

Gelegenheit, ben $3aron unb btc SÖaronin, fowic alle Gäfte in iljren

fdjbncn Anfügen 511 fetjen. Sie gnäbige grau unterhalt fid) zuweilen

mit ben (Partnern, bie bort arbeiten unb befd)cnft fic. Aufjcrbem wirb

c$ für ben Anfang gut fein, wenn Sic bic leidjtefte Arbeit Ijaben, barum
gebe id) 3l)nen ben iölumengarten am ^paufc unb baä Gärtdjcn ber

aiuibigcn grau. Tic* Stüdd)cn (£rbc wirb 3l)ncn gefallen. Die gre.u

Baronin l)at eine Vorliebe für altmobifd)c Blumen, Sidjterblumcn

nannte fic tljrc fiicblingc, als fic ncnlid) mit ü)icm flcinen sJÜ2äbd)en

bauon jprad). 3l)r Gärtdjcn ift ooll oon helfen, ÜRcjeba, (Ecntifolicn,

wot)lriec^cnbcn leiden unb Gaisblatt— gewiß, ei wirb3l)ncn gefallen."

„Gefallen!" SBenn biejer gute, einfache SDianu bic 3^al)rl)cit a^nen
fönntc!
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„3ft fic 5inucilcn bort?" frotjtc id), faum fäl)ig, bie SSorte über

meine kippen ^u bringen.

„Scl)r oft iogar. ^rüt)morgcnd jd)on ftnbc iri) fie unter iljren

Blumen, unb metjr alä einmal, wenn id) Slbenbö t)infam, um nod) ctwa3
nacl)$ufcl)cn, l)abc id) fie bort in Xljräncn angetroffen."

„3n £f)räncn!" rief idi, „warum meint fie beim?"

fann id) ba* wijfen?" antwortete Martin. „SCbcr ba id)

felje, baß bie gnäbige grau für bieS Sßläfcdjen eine Vorliebe l)at, e£ ge*

wiffcrma&cu mic eine 5trt ßufludjtsftättc anfielt, liegt mir baran, bie

(Sorge bafür in bie £)änbc eines SÄanncs ju legen/ ber meljr ift, als

ein gemöl)nlid)cr (Partner. Sie Stmen anvertrauen, mürbe mir eine

greube fein."

2iMe mid) biefe 2Bortc erregten! £er (harten ber 33aronin, ber für

fic eine Hufludjteftätte mar, mo fie fd)on fxüt) SDcorgenä ju Derweilen

unb bie Tie ttbenbS im fünften 2id)t bc* SDconbeä wieber aufjufud)en

pflegte, bie* £eiligtt)um folltc mir anvertraut werben, fo baß id) bered)*

tigt war, nad) rotteten barin auä unb ein ftu gel)en., itjr bort ,^u bc(jcg=

neu, i()re Stimme $u t)üren, fie^u beobad)ten, wenn fie mit itjrer kleinen

umfjcrmanbeltc unb fprad):

„2BoUen Sie meine Antwort augcnblirflid) l)abeu?" fragte id)

9)?artin.

„9tcin, nehmen Sic fidj $cit, bie Sarijc ju bebenfen", antwortete

er. ,$d) weiß, baß jeber Sdjritt im Ücbcn überlegt fein will. sJhtr

(£inä möchte id) Smten nod) fagen: $cr ^perr Skron tjat fid) oor ein

paar -lagen nad) 3l)uen erfunbigt unb mid) gefragt, ob id) 3fmcn uiel=

Icid)t Arbeit geben tonnte. Sic tl)ätcn il)m leib, fagte er, beim Sie
fdjeinen ein fräftiger 9)tonn gewefen ju fein, ber gewit? beffere Sage ge*

{etjen fjättc. Söenn Sic l)ier, unter meiner 2luffirf)t, Arbeit annehmen
wollten, fücjtc er l)in$u, folltcn Sic einen guten Sofm befommen. 3)er

£err ift wirflid) nid)t fo fd)limm, wie ©tele glauben."

,,3>d) will bie Sadjc bebenfen", fagte id). .£>ätte ber «£>err be$ .pau*

fcö öor mir geftanben, fo würbe id) am liebften mit gauften auf il)n

losgegangen fein, aber bie ÜEÖortc: „Xcr (harten ber gnäbigen grau"
waren eine fdjwerc Ükrfud)img für mid).

SÖtortin fööbcr ftanb auf unb erfaßte meine hagere, jd)mad)c j£>anb.

„fBte Sic fiel) aud) entfdjeiben mögen", jagte er, ,,id) bin unb
bleibe 3t)r greunb, ba» Deraeffen Sie nid)t. gefd)icf)t nid)t leicht,

baß id) mid) an grembe an)d)ließe, aber für Sie \)abc id) gleidj eine

Vorliebe gefaßt, 3>ic rotl)c Sftarbe in Syrern ©cfid)t gefällt mir; )ic l)üt

mir gejagt, wa$ 3£r 9D?unb ucrfdjmeigt, baß Sic Solbat gewefen finb

unb bcnT geinbe bie Stirn geboten Ijaben. $llfo bebenfen Sic meinen

$Borjd)lag unb laffen Sie mid) bie (rutfdjeibung wiffen.

Martin ging unb ließ mid) im fanften £ämmcrlid)t bcS grül)liugd-

abenbö surüd. 4er füßc Xuft ber Öeild)en füllte bie ^uft. lieber brei

Neonate waren Hergängen, feitbem id) unter ben Sternen ber Sfynftnadjt

lebendmübe, l)alb wal)nfinnig oor Sdjmcr^ jufammengcbrodjcn. %tyt
lag ein neuer Sebentweg uor mir; aber ct)e id) mid) cntfdjlicßcn fonnte,

ob ic^ it)n oerfolgcn bürfc ober mid) baoon abwenben müffe, wollte

id) eine ^ergangentjeit, wie fic in ber (hinncrung uor mir aufftieg,

überfdjaucn. ^enn mein Scbcn utellcid)t nur eine t)äufig wicberfcljrcnbe
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$ragöbic ift, für Seben, ber fic burd)$ufampfcn t)at, ift fie jdjmer, furd)t=

bar fdjmcr — id) möd)te fic bic $efd)id)te cuted „begrabenen Unred)t«"

nennen, baö mar fie im uollcn Sinne bc« SBortc«.

3d) beginne mit ber Stunbc, al« bic (Dioden jur £od)äcit«fcicr

meiner feltern läuteten unb mein Leiter, 3Rountö $3ertt)ülb 28al)len, ein

SDJann, ber fiel) ber allgemeinen Sldjtung erfreute, fein junge«, fd)önc«

338ctb in l£rft)arbt«baujcn, feinem fdjoncn ^aubfin, einführte. 'Sic ©lo*

den läuteten, bic te)ut«angcl)örigen jdjricn „
s
.l>ioat", bic üuft ertönte Don

Subelfanfarcn unb meine äftutter glaubte, bafe bie glänjenbfte 3u^l,ll ft

öor il)r liege.

aWein iSütex — id) fann nod) tjeutc md)t otync bie tieffte ^Bewegung

oon itnn fpredjen — mar ber ebclfte, großfinnig'te, gcnialfte 9)?ann, Den

id) je p^efannt babe; im böd)ftcn ®rabe gaftfrci, ein gütige« £cra, eine

reine (scele. (*r tjattc ein amjcnct)mc«, offene« ®cfid)t, eine große ftatt*

lidjc ©eftalt; feine Stimme mar tief unb mol)llautcnb, fein ^ädjeln toie

@onnenfd)cin. sMc SQiänner batten Zutrauen ju it)m unb id) glaube,

baß it)n alle grauen liebten, Sie ftinoer liefen il)m nad), bie Ztucre

l)attcu il)u gern unb fanbeu in ibm einen ^rcunb unb iSefdjütier. (ir

bradjte ^id)t unb äBarmc mit, mo er fid) geigte, ber £on feiner Stimme
ermutl)igtc bic Scibcnbcn unb £>offnuug«lofcn. Stcrbeubc füllten fid)

getroftet, wenn fic ihkib unb Äinb ber Obtjut meine« SBater« empfohlen

batten; iBittmen unb Shktfen fatjen in iljiu ibre Stünc. Diic fam ein

tjarte« Moxt über feine kippen; feine kennet je gab er fo freunblid) al«

möglid) unb bod) mürben fic nie mieber oergeffen. Slber c« fcljlt mir
an Korten, feinen StBertf) 5U fd)ilbcru. (Et mar iöanlicr unb bie ^jirma

3&>al)lcit unb 8ol)ti mar Die geadjtetfte im £anDc. Sic früberen 4,l)cu%

baber ber iöanf maren au«ge|d)icoen, mein SBatcr mar jc§t ber einzige

ynbaber unb id) mar ber &obn, ber ibm folgen jolltc. l£tfarbt«l)üufen,

el)cmal« ein($ut ber gräfliel) iorafefdjcn Jamtlic, mar jdjou oon meinem
Urgroßvater angetauft unb mürbe, ba e« nur eine l)albc Stunbc oon
ber Stabt entfernt mar, Sommer unb 3Bintet oon un« bemot)nt; ba$
alte gamilicnbau« tn ber Stabt bieute nur uod) ju ®e)d)äft«$medcn.

III.

(£darbt«l)aujcn mar eine l)crrlid)c iBefißung unb meine Altern leb*

ten bort im größten Stil, oon jebem Suju* umgeben. s
J0teinc Butter,

bic „fd)öne Sitablcn", gcljörtc §u beu tonangebenben Samen bcr^rooinw;
fic befaß bic fdjönftcn Siamantcn, bic ebeiften ^ferbe, gab Söällc unb
glänjcnbe $cfclljd)afteu. Söo fic crfdjien, nat)m fic ben erften

s
J>laß ein

unb mürbe megen it)rcr ftol^cn Sdjönbett allgemein bemunbert. 3d)
mar il)r einzige« Hinb.

Sic üeute jagten— mit mcld)cm xiäd)eln miebcrl)ole idi ba«, tDaty
renb id) meine« abgewehrten, oon ber sJJarbc jerriffenen Öcfidjt« gc*

benfe — fic fagten, id) bätte bic bunflc Sd)önl)cit ber Butter unb be«

$atcr« S^ejcn geerbt, ^d) meiß nur uod), baß id) fcl)r oer^ogen mürbe;
baß mid) bic Butter, al« id) Hein mar, in Sammt unb foftbarc Spiuen
51t flciben unb mid) mit 3tol$ ibren (Säften

(
>u jeigen pflegte. Später

maren c« meine 3d)uü)eftc unb Zeichnungen, bie fic bemunberu ließ.
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3d) bcfucfjte baS ©ijimtafium meiner ^aterftabt, bann ging id) auf bic

Unioerfität. Ucbcrall tourbe id) mit ^u^cidjnung aufgenommen, »er*

b&tfd)rit, gefeiert. „2>er junge Bahlen, ber Sotm De»? gro&cn Saufiers'

flüfterten )id) bie Öcute ju, unb id) mar ftoI§ auf meinen Atomen. £c£
SBaterS Meinung, bafj ein $on benjelben nur oeuuuiert l)ätte, mar
aud) meine 3lnfid)t. SBMeberfjolt fyatte man meinem $ater Wang unb
Xitel eines Jreitjerrn angeboten, aber er rjattc banfenb abgelehnt.

„2Bat)lcn auf (Jdarbtslmufen genügt mir", fagte er mit feinem fcU

nen iädjeln. „3ft meinem Sotyne an ber ftcbenperligcn Slrone gelegen,

fo mag er fic ertoerben, wenn er münbig mirb."

mit aetjt^e^n Sauren tjattc id) bie Uniüerfität belogen, ©egenmart
unb 3ufunft la<kn fur «itct) im 3onncnfd)cin bcsÜHüd's. (£incS £ageS
fanb id) in ben TRcijcjfijjcn eines namhaften 2d)rifrfteJttcr3 bieSöefdjrei"

bung eines ©alles bei ber „fd)öncn grau SBaMeit", mo Ellies oereinigt

gemefen, mas in unferer ^rouinj auf Üiaug, ©ctft unb Sdjönljeit 2ln*

)prud) madjen fanu. Weine (£ommilitonen nedten mid) lange bamit.

„$u bift cm ©lürfsfinb, Sailen", fagten fic; „mer bod) aud) einen

£3 anficr in ber Jamilic fjaben tonnte!"

(£incs Borgens aber, aan^ plö^lid), ol)tte oorljergcljenbe SBaraung,

mie ein SB(i$ftraf)I au$ l)cttcrcm Gimmel, fam unljetloollc iöotfcrjaft.

3d) erinnere mid), baß es an einem Ijeitcrn Sunimoraen mar. 3d) faß

beim grül)ftüd; auf bem 2ifd)c }ta\\ö ein buftiger SRofcnftraujj, als mir

ein Telegramm meines Katers gcbrad)t mürbe. £s enthielt nur bic ad)t

Sporte — bis 311 biefer Stunbe fel)c id) fic jcbesmal mieber oor klugen,

roenn id) 9io)enbuft riedjc — „fomm glctd) nad) £>aus, |5gere nidjt —
fd)ioercS Unglütf."

Weiner Weinung nad) tonnten biefc legten 2Bortc nur ein gefäfp
Itctjcö ßrfranfen meiner Wutter 311 bebeuten l)abcn. Unoer^üglid) reifte

id) ab. C£"S mar fpät, als id) bic 4>aterftabt errcidjte, ein milbcr, bufti*

ger, träumerifdjer Snniabcnb. Cb id) moljl jemals mieber bic <£d)ön>

l)eit eines folcrjcn ?lbcnbs empfinben lerne?

Xic 2)unfell)cit mar l)ereiugcbrod)cn, als id) burd) bie 8trafeen

ful)r, in baten uugemöl)nlid)c iöemegung bcrrjdjtc. Gruppen oon SD&tfc

fd)en, bic fid) in großer Aufregung befauben, ftanbett sufammen. 3d)

borte, mic bic £cutc burdjeinanber fd)ricen unb flagtcu; einmal mar mir

fogar, als l)ättc id), oon ^crmünfdjungcn begleitet, ben Tanten meines

Katers getjört: „53ertl)olb 2i>al)len" — mcld)'e £l)orl)cit! 9iafd) fufjr id)

tuettcr, balb lag bic Gtabt im ©unfein tjintcr mir, cnblid) mar (£darbts=

Raufen erreicht, id) betrat bie Cringaugsljallc. $tber fein iltotcr fam mir

entgegen, fein Silin ber Wuttcr l)icfe mid) millfommen.

„2öas ift gefdjcfjcn?" fragte id) ben alten Liener, ber mid) tu Gm*
pfang nafpn. (3fr fd)iittcltc ben itopf.

„Wel)r als id) begreife unb ciliaren fanu, £crr $crtl)olb", fagte

ber 5llte. „£cr £)err ermartet Sic in feinem 3immer."

3m nädjften Slugcnblid lag id) in ben Firmen meines" Katers unb

fal), ba{j er bittere £hränen meinte.

„lieber SBater", bat id), „jage mir, mas ift gefd)cl)cn?"

„SÖirft Söu ftarf genug fein, es 51t ertragen?" rief er.

„©emijs!" gab id) juoerfidjtlid) *ur Antwort.

,,3d) l)abc iüanfevott gemaerjt", )agtc er. „9l\ti)t genug, bajj id)
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Meö, Silks, lue ben Juwelen Seiner ÜÄuttcc ucrloren t)abe, aud)

alle mir anvertrauten (Oelber l)at ber Slbgrunb uerfd)lungen. £aufcnbe

finb 511 örunbc gerichtet unb werben mir fludjen."

Üin ©tonnen entrang fid) feinen Sippen. 23a3 id) fanb, mar
fä)Iimmer, als mao id) erwartet l)attc; auf fcummet mar id) gefaßt ge*

mefen, nidjt auf Sdjanbe.

„Sllleö ift verluren!" micberljolte mein Sparer.

„9cur bic (£l>re nid)t!" rief id) au«.

„3n ben lUugcn bei meiften iWenfd)en ift aud) fie babin", jagte

mein $ater.

„üBie ift es gefommen?" fragte id).

,,3d) roeiß e* nid)t 5U erklären. Ü>or wenigen SDtonaten nod) mar
baö £>auö nid)t nur $al)lungäfäl)ig, fonbern in jeber iÖc$iet)una, in gün*

ftigfter Sage. Xann )mb JScrfetjr&jtodungen eingetreten eine finanzielle

Ärifis. Einige ber beften £>äufer, mit benen mir in i'erbinbung fteljen,

finb gefallen, S)a$ lefcte, eine ber angejeljenften ^arifer Rinnen, ift

vergangene Söodje jufammengcbrodjen unb fjeute finb mir an ber

«trifte."

„3ft c* fdjlimm, lieber $ater?" fragte ia) mieber; ia) verftanb

nid)t baä äRtnbefte von faufmännifdjeu ©cjdjäften.

„(Sö ift fo fdjlimm, mie c* nur irgenb )ein fann", gab er aufftöt)*

nenb $ur Slntmort. „9iic Ijabe id) eine fold)e iiataftrovtjc für möglid)

gcfjalten, Ijabe nie baran gebad)t, mir einen 9Jotl)pfennig 511 fidjern,

Sie S'ülge ift, bafj id) ?lllc* Eingeben muß, Wie* bie $u bem Diamant»

ringe X einer SÜfutter."

3d) mar nid)t im Staube, il)m Xroft $uyifpred)ett, mußte id) bod)

nid)t, was id) fagen füllte, aber id) tl)at, was id) tonnte, il)m meine Siebe

unb Jßercfyrung 51t bemeifen. £ie ^erftörung, bic in tmferm $aufe
l)errjd)tc, tft ntd)t JU befdjrctbcn, unb id) wünfd)c aud) nid)t, meine ©c*
banfen babei uermeilcu 311 laffen. deiner ftoljen, jdjöncn SJcuttet mar
baö £ci*5 aebrodjeu unb bas Sdjlimmfte mar, baß )ie Silier, mas uns
betrat, meinem SÖater fd)ulb gab. ©ie fonnte it)m nidjt vergeben, alle

feine ©ütc unb 3ärtlid)fcit, bie langen 3ul)re be« ©lüde* unb @)tan$e*,

{eine unmanbetbarc Siebe unb Xreue maren vergeffen. Statt iljn ju

tröften unb aufrundeten, jammerte fie nur um £aö, ma* fie verloren

tjattc. 3n ben -tagen be* ©lüde« mar fie il)m eine liebenbe (Gattin ge*

mefen, beten 3d)öul)cit ihn ftolj unb glüdlid) mad)te, im Unglüd mürbe

fie ein Xorn in feinem Jleijdjc. Sie tljat nid)t bas (^eringjte, il)m fein

fdjweres Sooc> ju erlciaitern, er aber l)at it)r baö nie 511m Vorwurf
gemad)t.

3ur (il)tc meine* Katers mill id) l)ier ausbrütflid) bemerfen, baß

er SUleS bis auf ben legten $rofd)cn l)ingab, unb baß er, meine 9Kutter

unb id) fclbft unferc belferen Mlciber unb alle uitfere '3d)mudfüd)cn in

Gdarbtstjaufen jurüdlienen. (i* mar fein ÜHunbcr, baß er fein theure*

£aupt tief 5iir (iibc neigte, al» mir 511m legten SSJ^alc bie breite (stein*

treppe hinuntergingen.

Sir mietl)eten um in ber 9iät)c ber Stabt in einem armlicljen

©ärtuerl)aufc ein. £a uer^el)rte fid) meine Butter in (5)ram unb Stirn»

mer unb ba* ^cr3 «teilte« Katers empfing täglia) neue, täbtlid)e

SBunbeiL

Digitized by Google



(fin tobtra flcn. 1293

ä&e gcringfdjäfcig fic jc$t Don ihm fpradjcn, bicfclben 931ätter, bie

ifm früher fo l)oc^ gcpricfen Ijattcn! Die l)ärtcftcn Anflogen erhoben

fic gegen ifjn, 91nflagcn, bie rote oer^e^renbeö gener in feine Seele fielen.

(£ine$ 9)?orgen3 — e* war ein l)cller, fd)öncr Sommermorgen — waren
mir öeibe tn£ greie gegangen unb Ratten eben bie gelber erreicht, als

mir Dom nädjftcn Dorfe bie (Sterbeglotfe fjerüber jdjaücn l)örten. 3n
ber jerftreuten 2Beifc, bie ifnn je£t eigen mar, fragte er, mer bort ge=

ftorben fein möcfjte nnb al3 mir etnem iöaner begegneten, ber oom Dorfe
Ijeifam, fragten mir ifm banad).

„Der alte £>clmig ift*", gab ber Söaucr jnr Mntmort. „Die Sor*
gen fyabcn ifjm baö |)erj abgcbrütft."

Wem SSatcr fuljr $urüef, alö ob Upt ein Schlag atd ©cftd)t getrof-

fen f)ätte.

„2öa3 für Sorgen
4

?" fragte id) atmungsloS.

„Um fein täglict) ©rot", antwortete ber Öanbmann. „v£r tjattc feine

Ickten ©rofcfyen bei bem iöanficr in ber 3tabt oerforen nnb mar §u

alt, um $u arbeiten."

9Jcem s«8atcr menbete fid) feufeettb ab.-

„SScnn bod) alles Unheil auf mein ,£>aupt fallen fönntc!" mur*
mclte er.

Gtmaä mciterl)in begegneten mir bem 0»kiftlid)cn bcö Dorfen.

*3J?ein $ater frf)tcn cntfdtfoffett, ben Meld) biv auf bie Steige ju

leeren. SDfit gefenftem Stopfe, in tiefer ^cr^en^erfnirfdjung ftanb er ba,

mätjrcnb ber ©eiftlidjc auf feine gvagc oon bem (SIcnb berichtete, ba*

burcl) ocn 53anferott unfercö ^aufee über bie flehte Dorfgemcinbc ae-

fommen mar. Da maren 2Sai|cn ber Littel au ttjrcr
s2luSbilbuna, be-

raubt; gebilbete grauen auö bel)aglid)cm 2£ol)lftanb plöfcltdj in btttere

Slrmutl) oerfefct; alte £eutc, bie ben Mampf be3 Gebens oon Beuern be*

ginnen mufeten; ©reifinnen, bie fid) genötigt fatjen, im Slrmcnbaufc

eine Icfctc Auflud)t ju fud)en. Slufmcrffam l)örtc mein itatcr 511. •

„Unb Das Mce ift mein SBert!" fagte er, alö ber traurige Bericht

ju (£nbc mar. „9)cerfmürbig, baf3 ber 3P™ oc* Wimmele mich, nient

jcrfdjmettcrt t;at!"

ift ntcf)t Deine Sd)ulb!" rief id) in leibcnfchaftlidjcm Scfjmerä.

„5öift Du oerantmortlid) für große .£>anbcl*trifcn, |ür ben Söanfcrott

„Das nid)t, mein Sotm, aber id) t)ätte oorfichtiger, umfic^riger fein

muffen. 3d) burfte nidjt oergeffen, baß id) baä ^djidfal oon SBittmeu

unb Söaifcn in ben £änben tyiclt, id) t^ättc oorfid)tigcr fein müffen."

„2Wtt aücr 5$or|id)t l)ätteft Du ntd)tö abmenben fbnncn!" rief id)

in jdjmerjlidjer Erregung, mar nid)t Deine Sd)u(b."

6r nal)m ben £ut üom &opfc unb ftanb barfjaupt unter ber

3unifonne.

,,üftöd)te ber £immcl fo milb über mid) urteilen, mie Du, mein

<Sotm!" fagte er tief gebeugt.
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IV.

3)a£ Gmbe fam, tute mir es gefürd)tet Ratten. 3dj tt»iß fo fdjnell

aU möglid) Darüber l)ingcl)en. 3n einer fdjmülen Sommernadjt, al3
idj Hergebend cinjufdjlafcn oerfuctjte, l)örte id) (Schritte im ®anae
braujjen unb ben illagelaut einer mcnfdjlicfjett Stimme. 3d) fprang auf
intb eilte t)inau$; in bem langen, oom SWonblidjt erhellten Sorribor
(jincj mein $atcr auf unb nieber, rang bic £änbe unb betete mit lauter

stimme:

„9lÜes Unheil auf mein i>üupt, gütiger Rummel, ntc£)t auf ba§ ber

Zubern! (Erbarme £id) ber grauen unb iliuber, ber I)tlflojen Gilten

unb ftranfen; mid) laß mein Unrcdjt büfjcn, id) bin in ber Dollen Straft

bee £eben$, fie aber finb fdjmad)!" Wlit btefen Korten blieb er ftcljcn.

3d) trat 5u il)m unb fudjtc ü)n jur SBcfinnung jurüdsurufen. 9iactj

einer 2i>eilc erfannte er mid).

„53crtl)olb", flüftertc er $ufammcnfd)aubernb, „meine £änbe finb

rotl) unb fcud)t oon bem ^er^blut aller biefer armen, ju ©runbe gcrid)=

teten 9Nenfd)en."

^Inbnid) eine« fdjbnen borgen*. $>ic $bge( fangen tl)r ^rürjlicb, bte

erften ©onnenftraljlcn lagen auf SBalb unb glur. Sßlö^ltd) flang ein

Sdmfj burd) unfer fleinev .£>au-3, ein ?luffd)rei, ben id) nie öergeffen

werbe, folgte.

3d) mar juerft an feiner 3citc. 3n feinem Schlafzimmer lag er,

burefj ben Stopf gejd) offen, am gufjbobcn. 5luf bem £i)d)c ein Settel

mit meinem SWamen unb barunter ftanb gcfd)rieben:

,,3d) fann nid)t atibetö, lieber <2otm! SOfctne £änbc finb feucht

Dom ^crjblut all ber grauen unb ftinber. Vergebens tyabc id) ^rieben

aefud)t, id) fann il)n nidjt ftuben. 80 fuelje benn ©einen unglürfltdjen

feater 511 oergeffen unb ein neueö &cbenju beginnen.
4 '

3d) fann nid)t meiter oon btefen ^djrcdenetaqcn crjäljlen. 2)ie

(irinneruug an ben $ ob, ben mein fycifjgelicbter Sater aeftorben ift,

macht mid) nod) l)eutc franf oor 8d)mcr5 unb l£ntfe£en. $)ceinc 3)?ut*

ter befaß ein fleinc$, eigene«? Vermögen, baö il)r ein paar l)unbert $t)a*

ler $u\)cn gcroäbrtc: bamit 50g fie in bic ^pQ^P^0^^ ^cn Hainen
2M)lcn legten mir ab, fie bat mid) barum, unb id) fonntc il)r baS nidjt

oermeigern.

,,Sd) merbe mid) in S^" 1^ S3crtl)olb nennen", fagte fie, unb id)

oerfprad) ba* ebenfalls ju ttjuu, Ina es mir möglich mürbe, ben alten

Siamcn mieber $u (Stjren 5U bringen, bann mollte id) tt)tt gleidj mieber

annehmen.
„9£ein, mit beut gebranbmarften 9tamcn ettted Sclbftmörbcrä barfft

3)u nid)t burd)3 Seben gerjen", fagte meine ftolje Butter. „Sa& mid)

ben 9camen 2i$al)len nie mel)r tjören."

Sn tiefer Skrftimmuna, fdjicbcn mir oon einanber. (£in ^enoanb*
ter meiner SKutter l)attc )id) erboten, mir, menn idj £l)eolog merben
mollte, bic Ütfittel ^um Stubtren $u gcmäl)ren unb mir fpäter eine $a*
tronatSpfarrc ju ocrleil)en, über bie er oerfügte. Steine SDcntter mar
bod) erfreut Darüber, aber id) fül)ltc nid)t ben minbeften Söeruf jum
d)ciftlid)cn, mollte fein fjeudjlcr merben unb fd)lug ba$ Anerbieten au§.
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Vergebens fud)tc mid) bic SRutter umjuftimmen, fefbft iljiem gorne
hielt id) ©taut».

„Rroingen famt id) Sid) nid)t", jagte fic enblid), „aber Su wirft

£)eine llnuemunft nnb ^alSftarrigfeit bereuen, Su mcifjt nod) nidjt,

roaS e£ t)ei&t, fid) bcu SGßeg burd)* hieben ot)nc.£>ülfe bahnen 511 muffen.

©utcS tann id) bei Seinem Starrfinn nicht für Sich erwarten unb baä

fiefcte, roaä ichoon Sir verfange, ift, baft Su mir ^meiertet gelobft:

(£rften3, bafj fcu 92iemanb baö @cl)eimnift Seinem Sebent offcnbarft,

Sid) SNicmanb als ben Sol)n eineä SelbftmÖrberä 511 erfemteti geben

millft, unb Reitens, baft Su nie ol)ne meine (hlaubnift bcu tarnen
Bahlen nneber annimmft."

3cf) gelobte, maö fic oerlangte, ol)ne &hnuua,, uon meld)em l*in*

flufj bieö feerfpreerjen auf mein funfrigeS Scben fem mürbe.

Unter ben SSermanbtcn meiner Butter befanb fid) ein 53aron

©ünter Don ®ünterSbcrg; af$ id) bic llniocrfität be^og, ^iclt aud) er

fid) oorübergehenb bort auf unb mir mod)ten fünf D» fed)* 9M 51t*

fammeugefommen fein. ?(n biefen Detter menbete fid) meine Butter
mit juerft, alö fic fid) für tt)r neue* Scben uad) 9iatt) unb ßilfe um*
fat) unb erhielt fofort eine l)oflirt)4)od)mütl)t<)e ^lutmort. Jür fic etroaS

ju tfjun lehnte ber $3aron entfd)icben ab, fügte jebod) l)in^u, bajj er

thremSohnc, falls bcrfelbc fief) cntfdjliefien fönntc, 511 arbeiten, eine iöc--

fd)äftigung geben roolle.

„Sag i()in, bajj id) mid) nicht nur §ur Arbeit eutfdjliefte, joubern

fcl)nfüd)tig banad) ocrlangc", rief id) aitä; meine SKutter fal) mid) uon
oben herunter an.

„Sarf ich fragen, maS Du unter Arbeit oerftebft?" fagte fie; „Su
bift als baS ttinb reicher Altern erlogen, haft fein ÖrobftuDium getrie*

ben, oerftcl)ft nichts oon faufmännifd)cn Singen, roaS alfo tutüft Su
tf)un?"

SaS (Gefühl meiner SUfanncsfraft bäumte fid) in mir auf.

„2BaS id) tl)iut miü?" rief id) aus. „2ln ber Sanbftrafje «Steine

Hopfen, menn cS fein muß, nur arbeiten, Butter, maS eS fein mag, ift

mir einerlei."

„Sann fannft Su Sir ja (genüge tl)uu", antmortete fic mit eifiger

ilälte. „9ftein SBcttcr, Söaron ©üntcröberg, t)at grofse (Steinbrüche auf

feinen (Gütern angelegt unb bie Stelle, bie er Sir anbietet, ift bie eine»

SluffcherS. (£inc febmere Aufgabe ift baS gerabc nict)t. Su tjaft nur

banaefj ju fehen, bafe bie Arbeiter fleißig finb unb fid) anftänbig berra-

gen. Slbcr, lieber 5krtl)olb, Su mein etnjiger Sol)it, nod) einmal null

tdj Sid) inftanbig bitten, biefe X Ijorfjcit aufzugeben unb gu Seinen Uni-

oerfitätSftubicn jurütfjufehren. Sudjc Su mieber $n erringen, maS
Sein SSater ocrloren l)at, gieb meinem Sebcn mieber cm 3^°^ cme $°ffs

nung, eine greubc."

SaS mar mir unmöglich! Sie eine Entheiligung erfc^ien eö mir,

nur um beä täc|lid)cn $rote£ millen (^ciftlic^cr 5U merben. Sn oollem

3om natjm bte Butter uon mir 5(bfd)ieb; bann ging fie nac^ ber

Sauptftabt, bort im Verborgenen ju leben unb id) begab mid) uad)

ftorborf, roo fic!t) bie Steinbrüche unfereö ©etterö befanben.

Sßon meinem bisherigen fieben fomoht, wie 00m ®rabc bed ^aterö

nahm ich 2tbfc^icb. 3ch tvoüte nicht mehr als öertl)olb 2öal)(en, ber
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Sülm brä SBanfierö gcfannt fein; ein neue* £afcin auf neuer ®ruuö*
läge mußte begonnen werben unb id) mar ba^u bereit, ÜDtauruö iBcr*

tl)olb roollte id) mieb nennen; mein geliebter ^öatcr mar tobt; meine
SDi'utter fjatte fid) Ijalb unb Ijalb oon mir losgefagt; mein ganjed ^er*
mögen beftanb au£ ben paar £l)alcrn, bic id) tn ber ^afc^e Ijatte; aber

idj mar jung unb fräftuj, mit ber Arbeit meiner £änbe wollte id) mir
ben $laft im Öeben erringen.

iBaron (Mittersberg traf in Üftorborf mit mir 511jammert unb fd)ien be*

friebigt als er fat), baß id) mid) $u einem ernften
,

fräftigen jungen
Spanne entwitfelt tjatte.

,,3>d) fürd)tetc fdjon", fagte er mit einem £äd}eut, „Sie möchten baä
SWutterfötmdjen oon etjemate geblieben fein. SBcnn baö ber gall gerne*

fen märe, tjätten Sie mir mentg nüfccn fönnen."

,,3d) l)offc mid) überall nüfclid) 51t madjen, mo man mid) l)inftcÜt",

gab td) jur Antwort. Gr fat) mid) mit einer 9Jci)d)ung uon Neugier
unb (£rftaunen an.

„tiefer Öanfcrott muß ein tjarter Sdjlag für Sie gemefen fein",

fragte er; id) oerbeugte mid) ftumm. „Öisfjer", fuf)r er fort, „Ijabcn Sie
boci) baö Seben eines gebilbeten SDJannes geführt."

9Jcein Antltfc glüt)te unb id) ballte meine Raufte.

„©ewig!" fiel id) ein- „unb id) Joffe aud) ferner fo 511 leben, wcl*

d)er 31 rt bic Arbeit aud) fein mag, bic id) üerrid)tc."

„Sa, ganj rcd)t, baö ift aud) meine sJWcinung. SSer und gefagt

t)ätte, als 3f}r ^Öater und auf ber Uniuerfität $ufammenfüt)rte, bajj eä

cine$ $agcs fo mit 3l)nen ftcl)cn mürbe! @tn* aber möd)tc id) noct)

bemerfen: fo meitläufig aud) meine üikrmanbtfdjaft mit 3l)rcr gamilie

ift, id) münfd)c nid)t, bafe fie l)icr in ber ©egenb befannt wirb."

„iöeforgen Sie nidjts!" gab id) ftolj jur Antwort.

„dagegen mill aud) id) 3l)nen uerfpredjen, 3i)r (#el)eimnijj ftreng

ju bemal)ren", fut)r Söaron ®üntcrbcrg fort, „ftiemanb füll je oon mir

työren, mer Sie fiub; aber aud) Sic, bae madje id) Slmen $ur ^flic^t,

bürfen fid) nid)t ocrratl)en. 3d) luiÜ mid) nid)t jurn sJtid)ter über 3l)ren

$8ater aufmerfen, aber bafj er ben Sßamen £Bat)len cntetjrt fjat, fönnen

mir uns nid)t üert)cl)tcn. SBcnn Sic es mit fid) felbcr gut meinen, ucr*

geffen Sie, bajj Sie biefen Kamen je geführt Ijabcn, aud) id) mill es

oergeffen."

ISin s$eitfd)enfd)lag l)ätte mid) nid)t fo oerlcftcn fönneu, wie biefe

Söorte; aber id) ertrug Den ,£)ieb. Ad) Später, ^atcr, mic üiel Sd)me~
red l)ättc id) ntcfjt um deinetwillen Eingenommen!

33aron ©üntersberg war fein gütiger, aber ein praftijdjer 3Jcann.

Obwol)l id) mit bem $cd)nifd)en ber Steinbrudjsarbett wenig ju tljun

Ijattc, mar mein $agewcrf jicmlid) anftrengenb. Scben SDcorgcn um
fünf Ul)r mujjtc id) am ^lafce fein, bic Arbeits]tunben ber Öeutc über*

wadjen, bie gcl)lcnben notheu unb im Allgemeinen if)r ©enebmeu über«

mad)cn. Abcnbd Ijatte id) bic Arbeitßbüdjer ber üeutc auszufüllen unb

Rapport ju erftatten, bann fonntc id) nad) ^)aujc getjen.

„3Son fed)^ lll)r
s3lbenbö an fttto Sie alfo frei", fagte ber Jöaron.

„SBenn Sic gefc^etbt ftnb, merben Sie bie Slbcnbftunbcn ju Shrem
Stubium benu^cn, aber wollen Sic fid) lieber wie ein Xl)or in foge=

nannte 3aftrcuungen ftürjeu, fo l)abc id) für meine ^erfou nichts bage*
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gen cinjuroenben. 3)er 2o()n für 3l)re £icnfte beträgt jäljrlid) 400
Üljalcr unb rooljnen fönnen Sie bei ber SfiMttmc 93artl) I)icr im £orfe.

3d) forbre Sic nidjt auf, mid) in ©üntcröberg Mi befudjen", fügte er

l)inju| „aufrichtig gefagt, liegt mimicfjtö baran, Sie bort ju fcljen. G3
hat mcr)t ben minbeften Sftufccn für Sic ober mid) unb mürbe nur ju

®crebc 2(nla& "geben."

3d) bohrte meinen Slbfafc iu bie Grbe unb fdjnmr mir Mt, mid) bem
£>aufe biefeä 9Jtonnc3 fo fern alö möglicf) ms Ratten. 3er) at)nte nid)t,

mic balb id) in SBcrfudjung fommen follte, ben Gib ju brechen.

,,3d) glaube, bafe mir aUe$ 9cötl)iqe befprodjen l)abcn", fcfjlofe mein

SScttcr. ,,9ccin, nod) einö: id) bin ben iäöünfd)cn Sljrer Butter entgegen*

gefommen unb l)abe bamit il)re ocrmanbtjdjaftlicrjcn Wnfprüdje gemiffer*

maffen anerfannt. Sie bürfen bcrgleid)en aber nidjt geltenb madjen.

SSknn mir und irgenbmo begegnen, ermarte id), ba& Sic mid) grü&en

roie meine übrigen Gmplones 51t tljun pflegen, unb 3l)rc3 SBegeö gcl)cn.

SSon £änbcfd)utteln unb bcrgleid)cn fann jmijdjen und feine Siebe fein.

53ittc, ba§ merfen Sic fid).

2J?it biefen SSorten gma er fort, id) aber mar ein junger |>i&fopf uon

»man^ia Sauren. SBerämeiflungöuoü marf id) mid) ju ©oben, brüdte

mein $cfid)t in ba3 f)ol)e fd)manfcnbc ©ra$ unb meinte, aß ob mir baS

£er$ bredjen mollte.

V.

Sftacf) 5lblauf einiger 28od)cn Ijatte ich mid) in bie Ginförmigfcit

meiner £agc üoüftänbm eingelebt unb baö frütje Sluffterjcn, fomic bie

Söanberuncj nad) bem <Steinbrud)e mar mir bercitöjur ®erool)nl)eit gc*

morben. Gin malerifd)cä SBinfcldjcn mar btefer Steinbrud); jroifdjcn

Dcorborf unb (Mntcrerjofen gelegen, oon einer £aibefläd)c umgeben, bic

bin unb mieber ein ^ornenaeftrüpp überragte. 5>a ber Steinbrud) jicm^

lid) auf fyalbem 35>egc jmifdjen ben beiben Urtfdmftcn lag, moljntcn bic

Arbeiter foroof)l in Worborf mic in ©üntcrStjofen. W\x mar 9corborf

lieber.

S3aron ©üntcrsbcrgS 2)cal)nung in 93ejug auf meine freien 9(benb*

ftunben l)attc id) nidjt uergeffen. Uebcrl)aupt mar id) feft cntfdjloffen,

mein ßeben fo gut als möglid) ju gestalten. 2>en ganjen Sag l)iclt id)

meine ©cbanfen feft auf meine tfufgabe gerietet unb ertaubte if)nen

feine Slbfdjmcifung. 3)aö mar mir burd) bic ^ßfüd)t geboten, unb meine

^flid)t mollte id) ftreng erfüllen. 3urcc^en roenn cö imr föroer rourbe,

bie meiner 3(uffid)t anoertrauten, rol)en, gemeinen Scute in Orbnung
Ml tjaltcn, road)te bic Grinnerung an oergangenc ßciten in mir auf, aber

td) mie3 fie unerbtttlid) jurürf. $l'\d)t biefe Grinnerungen maren c3 gc*

mefen, bic mid) im 2£albe oon SJcoroorf ju ©oben gemorfen unb mit

2obeSfet)nfud)t erfüllt l)attcn. 3m ©ca,entl)cil, ein fester SDcanneSmutl)

regte fiel) jebcömal in mir, menn fie mtd) roeidjmüttjig mad)en molltcn.

3e beutlidjer id) bic Sdjmicrigfeitcn unb Gntbel)rungcn meiner Sage er*

fanntc, um fo größer mürbe meine ©ebulb, meine SRefianation unb

meine ©cl)arrlid)feit. 2)er Zclq geljörtc meiner Arbeit, bie 9cact)t meinen

Stubien — unb enblid) fam aua^ greube in mein Sebcn.

®«r €<üon 1B80. 82
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3d) mar bereite fett 3al)r unb $ag in metner «Stellung, aU id)

einer Sommcrabenbö auf ben (linfaU tarn, bic&trdje uon $üntcrsf)ofeu

in Slugenfdjcin m nehmen. Soldje SSünfdje, cjlaube id), merben unä

jwmcißn burd) l)öf)erc SDtäcfote eingeflößt; jcbenfall$ mar bae p(ö{LÜd)e

©erlangen, baä mid) nad) Q>üMersl)ofen trieb, ein ©djieffatejug. feün*

terljofcn ift ein freunblkfjer Ort: tyalb 2)orf, l)alb Stäbtdjcn, unb in ge=

ringer (Entfernung baüon liegt ©Untermberg, baö ©ut bc3 SBaronö. So--

balb an bem fd)öncn Suniabenb, uon bem td) t)icr er*äl)le, ber $lrbcitö*

lärm im Steinbruche uerflungen unb nur nod) baä Slbcnblicb ber SBögcl

ju hören mar, machte ich mid) auf ben SGBcg. S3alb mar mein Atel er-

reicht : uon (£icf)cn unb Öinben befdjattet, lagen bic £>äufer beä rrcunb-

lidrjen 2)orfeö oor mir. $)ic Stirdje befanb fid) am aubern (Snbe beä

Ortes; aber baä 5(benbgeläut jeigte mir bie 9iid)tung an. $luf bem

Pafce oor ber $ird)e faitb id) eine fröt)lid)e Äinbcrfdjaar ocrfammelt,

galmen meßten unb 9Jcufif ertönte.

„SSte gel)t l)icr oor?" fragte id} ein flcincS SJcäbdjen, baä an mei-

nem SBcgc ftanb.

„2Btr l)aben Sdmlfcft", antwortete bie Meine unb ü)rc klugen

ftral)ltcn.

„@ott fegne bie gtüdlidjcn Äinbcr!" badjte id); „möge feinet ber*

felben je jo einfam unb oerlaffcn fein, mie id).
1 '

3d) blieb ftefjcn unb fal) il)nen 3U, l)ord)te auf itjr lautet fröl)*

Iid)e3 Sachen. Üein $on auf (hben i]t für mid) mol)llautenber aU ein

Mad)en uon Hinberlippcn. 9$lö{}lid) fiel mein Sölid auf eine Heine

(Gruppe unter einem ber fdjattigen ihnbenbaume, unb uon biefem klugen-

blid an mar mein Sehen mie oermanbclt.

©in mübeä $inb mar eingcfdjlafen unb ein juugcä SMabdjcn l)atte

ba§ fleine ©efd)ööf in bic Slrme genommen. 25a3 Sonnenlicht, baS utit

grümgolbigem ©lan3 burd) bic ämeige brang, umfloß ben anmutfngcn

Stopf bc£ Ulcabdjenö, bor fid) über ben flcincn Sdjläfcr neigte, unb nun
fal) id) nid)t* Ruberes* mel)r. 5>ic alte Jtirdje, bie bunfeln Gibcnbäume
im £)intcrgrunbe, bic ©ruopen ber Älinber, bie bunten galjnen, Slüeä

ücrfdjmanb uor meinem i3ltd unb id) fal) nid)t3 mcl)r alö ben einen

anmutrjiaen Stopf, baä eine ©efid)t uon munberbarer eigcntljümlidjcr

Sd)önl)ctt unb ganj frembartigem Stipus, benn mäl)renb ba£ £>aar, baä

in lodigeu Spellen über ber Stirn lag, 00m reinften glänjenbjten ©olbe

311 fein jdjien, maren bie großen bunfeln s2lugcn, mit bem Icibenfdjaft-

lid^poettjdjen 5lusbrud, oon näd)tlid)er $>unfell)eit. Sange fd)mar$c

SBtmpcrn befdjatteten bie ftral)lenben Sterne unb bie 9lugcnbraucu

jeichneten eine gerabe Siuie, mie bie ber alten römifdjen (Göttinnen. 3)aä

©cjtdjt beö äJtäbdjcnö mar baS rcinftc Dual; il)re garben erinnerten

mid) an ben r)übfd)en Sßerglcid): „rofa 3)tujd)cl unb mctßer SDicerfcbaum."

Unb mie lieblid) maren bie 3"9e, mie rott) unb frifd) mar ber 9}hmt),

mie anmutrjig baö örübc^cn in Äinn unb Söangcn. Unb mie entjüdeub

mar cö, fic jpred)cn ju l)ören ober iljr Säbeln ju belaufd)cn. Slcgung^
loö ftanb id) ba, fal) fic an, oerfanf getabc^u in i^ren Slnblid unb tjabc

fic oon Stunb an geliebt, mit jener Öicbc, bic jum S>erl)ängni6 mirb.

Daß mein 9iamc uerfcl)tnt mar, mein $kter im ©rabe bed Selbft*

mörberö lag, ic^ felbft nidjtö auf (Erben mein nannte, unb oljnc greunbe
unb iöefdjü^er ba ftanb, baö Ellies mußte id) uid)t mel)r.

s
i)iir mar ^u
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$D?utl)c, als Wären mir plitylid) alle Sd)ä$c ber (Erbe AitgcfaÜen, unb
id) l)attc bod) nur in ein lieblid)eä ©eficrjt gefefyen, ein ®e|id)t, baä für
mid) freiließ alle Sd)önf)eit beö Rimmels unb ber ©rbe oereinigte.

SBMc lange id) fo baftanb, oerfunfen in eine ©lüdfcligfett, bie 511

tief War, um fid) in Söorte faffen ju laffen, weiß id) nidjt 51t fagen.

SDcS SDfäbcfjcnö ©üte cntyürfte mid) eben fo fetjr wie it>r Sd)bnl)cit.

28ie innig l)iclten iljre meinen 5(rme ben fd)lafeubcn kleinen umfangen,
lote järtdd) fügten tfnt bie rofigen Sippen!

511d fid) bie fröl)lid)e Äinbcrjdjaar enblid) jum Slufbrud) rüftetc,

faßte idj mir ein ^erj unb fragte ein£ ber -DJäbdjen:

„SLMllft Du mir mobl fagen, wer bie junge Dame bort unter bem
öaumc ift?"

„Daä ift gräulein 2J?aric fiouife ^Blumenau", antwortete baS
Äinb.

9Bie ber füße Älang einer Silberglode beraujdjtc mid) ber 9?amc:
„5J?arie Souife Blumenau"; fein melobifdjer Tonfall l)at mir im Ol)rc

fortgeflungcn, mäljrenb bie «Sonne ber 4ropen mir ba$ #irn oerjenfte,

in ben langen büftern 9(äd)ten ber ®cfangenfd)aft, in Sagen ber ffran t*

beit, im 5lngefid)t beö Sobcä. 3d) tyabe il)n gehört, als td) in üOTartin

SlöberS ^äiiddjen laq, id) t)öre it)n jefet unb merbe il)n ewig tjoren.

„SRarie Souife ^Blumenau", miebcrl)olte id); „wer ift fte benn?"
„Die £od)tcr unfereS §crrn ^farrerd", antwortete baS ÜJJäbcrjen;

„bort brüben woljnt fie, in bem meinen §aufc mit bem grünen Statfct.

SOfaric fiouifc ift gegen alle Äinber gut, unb alle fttnber l)aben fie

lieb.

"

„®lütflid)e Heine ©efdjöpfe!" backte id); „wenn id) bod) (EinS oon
il)nen fein fönnte."

Snbem id) (Sorge trug, ntd)t bemerft ju werben, beobachtete id)

meine Sd)öne oon fern, bis fie aufftanb unb ba* fd)lafenbe ft'inb feiner

<Sd)wcftcr übergab. 2>ann fpiadi fie nod) eine SBetle mit ben anberen

kleinen, ging enblid) auf ifjren 3>atcr ju unb feierte mit il)m nad) £aufe
jurüd 3d) folgte in einiger Entfernung; wie ein 3auber 8°9 e^ midj

itn* nad), unb bann ftanb id) wieber unter bem S3äumen, oon benen ber

Xfjau niebertropfte, unb blieb ba ftel)cn, bis baä lefcte ttid)t hinter ben

genftern bcö einfamen ,£)äu£d)en3 uerlofdjen mar. $ic ganje 9cad)t

träumte id) Oon bem hol ben ©efid)t mit ben ©olbfyaar unb ben fanften,

bunfcln ?lugen unb als ber borgen fam, l)atte id) nur ben einen ®e-
banfen, baS eine Verlangen: wieber nad) ®ünter3f)ofen ju gcfjen, um
mid) oon Beuern an ttytctn Slnblicf ju erquiden. Daß id) mit tl)r fpre-

erjen fönnte, (am mir ntctjt in ben Sinn. 3d) loagte nid)t, mid) ber

Hoffnung l)injugcben, baß fie jemals etmaö 5lnbercö für mid) 511 fein

oermöd)te, alö ein 3>beal, oon ferne anjubeten unb 311 lieben. Sebcn
Slbcnb fonntc id) ja nad) ber alten 5lird)c gcl)en, baö weiße £>auö bc*

obadjten unb warten bis fid) ba* fd)önc3)^dbd)enäcigtefid). ®a$©lüd,
il)r 5lnt(i^ ju fel)cn, war für mid) ber iöcfi^ emer Söelt.

%on Stunb ,

an l)atte mein oeröbeteö £ebcn einen Sufyalt, war
wieber reid) an Sidjt unb Bärme, an ^oefie unb Sd)önl)cit. ÜKeine

ftummc Siebe füllte mid) gan^ aus, war mein ©in unb s2lllc3, war 5U--

gleid) ber innerfte Sd)lag memcö ^erjen^ unb ber Sonnenfd)ein, ber
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mid) empfing. $5ie &x
ögel fangen ben Warnen: 9)Jarie fiouifc Blumenau,

ber SBtttb flüftertc ihn ourd) bte 31VC^C-

Scben 2lbenb, fobalb bte Sirbett tm «Steinbruch aufhörte, trat tri)

ineine 5L*anbcmng nach ®üntcr$l)ofen an; baä ©lüd fic *u feljen tourbc

mir häufig ju 2t)cil. feinmal begegnete fte mir auf ber ^bovfftrafsc unb
il)rc fd)öncn bnnflen Silixen fatjen mid) mit einem SluSbrud freuuölidjer

Neugier an. Ucbcrglüdlid) ging id) nad) «Spaufe, ber Sölid tourbe meinet

£>cr5en$ l)öd)ftc3 ftlcinob.

9(ber geuer unb Siebe bebürfen ber 9cal)rung. 9cad) brei 3)2 ona*

ten ftummer, leibcnfdjaftlidjcr Anbetung tourbe baS Verlangen, meiner

Siebe SSorte $u aeben, meine Seele burd) 9lu3fpred)cn §u cntlaften, im*

mer glüfjenber. vlber roie fonnte baö cjefd)ct)en? (Subltcr) fam mir ber

Rufall ju £)ilfe. (£ine$ $lbenbä traf id) auf meinem 23cgc mit bem
Pfarrer Blumenau 3ufammen, (5r l)attc ein Söud), eine flciuc SluSgabc

ber Sliabe, au« ber Safdje ocrlorcn; id) gab fie itjm toteber unb toir

famen ins ®efpräd) Sllö id) mid) tl)m als SWauruS S3crtl)olb, 9luf=

fet>cr im Worborfer Steinbrud) üorftcllte — toic gern tjätte id) meinen
totrflidjen Warnen genannt!— fagten bie klugen bcS alten .J>errn beutlid),

rute mtt SBortcn: „Sie l)aben einft beffere Xage gefel)eu." 3113 er im
Sauf beS (9cfpräd)S bemerfte, bafj id) mit £>omer unb Virgil, über*

tyntpt mit ber Sttcratur bcS 9lltcrtl)itmS üertraut mar, mürbe er immer
Sutraulidjer, unb als ifjrn gefprädjstoeifc üon meinem UniüerfitätSleben

etiuaS mittheilte, jagte er:

„Sin flajfifcrjcr SilbungSgang unb ber ^Soften eines SluffcljerS,

„3a, fo iftS!" gab id) traurig 5ttr Slnttoort. Sßic gern fjättc id)

bem alten «£>crrn bic 2Baf)rl)cit mitgeteilt, aber id) fjatte fomol)l meiner

Butter, toic bem 33aron ein unücrbrüd)lid)eö Sdjtocigcn üerfprod)cn.

3u meinem unattSfprcdjlidjen (Sntjüdcn lub mid) ber Pfarrer für

ben näd))ten Sonntag 511 ^ifd). 28elcl)c SBonne, SDtoric Souifc gegen*

über 511 fi{jcn, biefclbe Suft mit it)r 511 atl)mcn, üon bcmfelben £ad)c bc=

fdjirmt 511 fein tote fie! Gnblid) fam beim auch ber erfcfjnte Sonntag
unb id) betrat baS fleine toeifee §attS, baS id) fo lange mit liebenben

33lidcn bcobadjtet fjatte. 2)er Pfarrer unb feine fränflidjc (Gattin naf)=

metl mid) freuuMid) auf. 5Dann trat SUiavie Souifc ins 3imroer, unbc*

fangen reichte fte mir sunt Söillfommcn bic £anb. 9)cir mar bei ber iöc*

rül)rung ber fdjlanfett ginger, als ob ich im Sßarabicfe märe.

£>cr Pfarrer lub mid) foglcid) 51t oalbigem Söieberfommcn ein; eS

mar gegen Slbcnb, als ich ber l£inlabung folgte. £)er alte f)err machte

einen Äranfenbcfita) im 4)orfe; feine grau, bte feit langen 3at)rcn lei*

beub mar, fafj am offnen genfter, >&torie fioitifc aing im (harten l)in

unb l)er. 3d) begab mid) 311 ber ^pfarritt, fefcte mid) 51t il)r unb plau*

berte, toäl)rcnb meine Slugen fid) an ber Schönheit il)rer $od)tcr er*

quidten, bereu 9ici$ id) in üollen 3u9cn Öcn °B- ©nMid) fagte bte alte

£amc:
„Sollen Sie nidjt 31t Sttarie Souifc l)iuauSgef)en? Sie l)atl)übfdje

Blumen unb toirb fid) freuen, fic Sljnctt 3U geigen."

Baratt bad)tc id) toieber, als mir SRarttn Wbbcr üon bem ÖJarten

ber gnäbigeu grau unb il)rcr Vorliebe für altmobifdje SBlumen er3äl)lte.

toie reimt fid) baS jufammcnr
fct)ulb?"
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3d) ging 51t il)r $uiait$, ober oergebenö mürbe id) oerfudjen, mid)

auf $iu$elul)eiten 51t befinnen: blauer $imme(f grüner 9tafen, l)ol)e

Säume, rottje SRofen, VUlee ocrfdjmamm in (iim, uttb id) ftanb uor il)r,

[ab in il)r ®efid)t, mußte niri)ts 511 fagen, füllte mäd)tiger alö je, lote

Ictt)cnfd)aftlid) id) fie liebte. mar, als ob mid) £>erj unb Seele ber*

Iajfcii tjätten, um fid) il)r ju eiaen 511 geben. 3d) erinnere mid), ba|3 fie

mit mir plaubertc, lad)tc, mid) in ihrer anmutigen Söcife nedte unb
bann molltc fie miffen, mie id) 3U bem menig (jebräud) liefen tarnen

SRauruä gefommen jci. 3d) antmortete, er märe tu ber gamdic meiner

Butter feit Öcucrattoncn erblid) unb bann faßte id) 9)?utl) unb fügte

i)in$u, ba& il)r
sJ(amc: ÜJcaric Souifc Blumenau, ber fdjönfte märe, ben

id) je gcljört.

,,^eit id) it)n vom erften 9)to(c uernommen fyibc, Hingt er mir 6c*

ftänbig im Ctjre", jagte id). „2)ic füßefte Gelobte ber SSelt fct)cint ba*

rin 511 liegen."

„SBann fyabcn (Sic ifm benn juerft gehört?" fragte baä fd)Öne

Ucabdjen.

Jttn einem Suniabcnb, beim Stinbcrfcft. Sie faften unter einer

£inbc unb fyatten ein fri)lafcnbe$ ilinb auf bem Scfyoo&c."

„Unb bamals Ijabcn Sie meinen tarnen gehört unb tjaben if)n nid)t

mieber oergeffen?" fagte fie nadjbcnflid)."

„3d) werbe il)n nie uergeffen, fo lauge id) mid) an irgenb ctma$

erinnern fann. Seit jenem ?lbcnb fjabe id) aud) fein anbercä ©cfid)t

mcl)r oor klugen gehabt."

Sic ciTütljctc unb trat mit einer gemiffen Sd)üd)tcrn()cit oon mir

mcg.

„Sic fd)eincn fid) üiel mit mir bcfdjäftigt ju fjaben", fagte fie nad)

einer $ßaufe.

Sd) lad)te laut auf; „Diel mit itjr bcfdjäftigt", meinte fie, idj t)atte

feinen anbeut ®cbanfeu geljabt. SDeimoA magte id) nid)t, itjr ju fagen,

baß id) fie liebte. Sic mar fo fd)ön, fo ftolj, jo rem, meiter als je

fdjien fie mir entrüdt, meiter als bie golbenen Sterne. SRur au3 ber

gerne burftc id) fie anbeten, aber il)r 511 geftel)cn, maö id) für fie cm*

jifanb, baju fehlte mir ber ÜDiutl). halb erfd)icn fie mir mie ein ßiitb,

l)alb mie ein (£ngel, id) l)atte baö Öcfütyl, alö ob fie burd) irbifdjc Siebe

entmcil)t mürbe unb uou Sag 311 4ag naljm fie in meinen Slugcn 51t

an fiiebrei^ unb Sd)öul)cit.

9iad) furjer 3cit oerftanb e£ fid) glcid)fam üon felbft, bafj id) jeben

Slbcub im ^favrljaufe t»on ®üntersl)ofcn cinfcfyrtc. ^inoeilcn vaud)te

id) eine Gigarrc mit bem Pfarrer; jumcilen (a$ id) feiner grau bie 3ci~

timcj uor ober plaubertc mit ihr, meiftenö aber ging id) mit 9)caric

Souifc im (harten untrer. (Sine 3lUcc l)ol)cr alter Älaftanien führte uom
^ßfavrtjanfc nad) ber itirdje unb jmifdjen ben Räumen örfneten fid)

fdjönc 51 iivbltcfe über bie £aibc unb ben 9iorborfer 2Balb. icort faßen

mir oft ftunbeulang, jafjeu bic Sonne uutcrgcl)cn unb ben 9J2onb l)cr=

auffteigen; aber mie gütig fie aud) gegen mid) fein mod)tc, ifjr ju fagen,

ba| id) fie liebte, Ijatte id) nidjt ben sKutb.

So ging ber .^erbft 311 ü;nbe. Xer hinter bxadjk noc^ fd)öncrc

Stunbcn. ^arie iiouifc |c^märmte für SÜiufif, ic^ ebenfo, unb es gab

ein gute« ^iauofortc im $rarrl)aufe. Q)auäe Slbenbc fafjcn mir ba ^
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fammen, imb roa§ id) nid)t
(̂
u fagcn magtc, fang id) jetyt. D, melcrje

ftülle uon Seibcnfdjaft, Scl)nfud)t unb ^Järtlidjfcit lief? id) in meinen

Siebern auäftrömmen. SDcein .§crj fdjemt babet fdnoad) geroorben 511

{ein, benn id) erinnere mid), ba| mtr eines $ageS, als id) meinen qc*

liebten Ufjlanb burd) blätterte, ein ©ebid)t bcfonberS für mid) 5U paffen

fd)ien. (£3 mar:
„@o l>ab id; nun bie ©tabt fccrlaffen"

SSo id) ging unb ftanb, verfolgten mid) bie bittersfdjmerjlicfjcn SSortc;

eine rocr)inütl)igc äftelobie ftieg baju in mir auf: im fdjrico fic nieber

unb als id) triebet nad) (Mntcr3l)ofen ging, nafym id) baS £icbd)en mit.

9(13 06 e$ aeftern geroefen märe, fo lebhaft fteht mir $tlle3 oor

klugen: bie befjagudje, fanft erroärmtc SBofjnftube; ber Pfarrer mit einem

93ud)e am SJJitteltifd); feine franfe ftrau in il)rem £et)nftul)le; 9Jcarie

fiouifc unb id) im £intergrunbc beS 3tmmc*S am ftlauter. 3)er matte

2ampenfd)etn fiel auf baS füge ©efi^t ber (beliebten unb id) faf) bie

l)olben ßüge immer meiner merben, roäfyrenb id) fang:

,,©o fyab id> nun bic ©tabt fccrlaffcn,

©0 id) gelebt fo lange 3«*?
3<t> jiebe rüfrig meiner Straßen.

<Sö giebt mir fliemanb ba« ©eleit.

9Wan b,at mir nieb,t ben 9tocf jerriffen,

S« n>äV aueb, fdjabc um bae ÄIcibl

Med) in bic Spange mid? gebiffen

©or übergroßem $erjeleib.

21u<$£eincm b,at« ben ©cb>f öertrieben,

2)a§ idj> am borgen reciter geb/;

©ie fonntenö galten nadj ©elieben,

Eon Sincr aber tljut mir« n>eb.."

TO id) bie legten Sßorte fang, füf)lte id), ba| mir Sfjränen mS
$luge ftiegen; meine Stimme crj'tarb in einem Seufzer. „

s^on (£iner

abet tl)ut mitö mef)", mie famen mir bie SBorte aus bem ^erjen! 3cfy

fal) fie an, fprcdjcn tonnte id) nid)t, fic mar roeifi gemorben, mie eine

feilte. Üiafd) fah id) mid) um: ber Pfarrer fjatte fid) entfernt, unfet

Singen mochte ihn am fiefett gefjinbert tjaben, feine ©attin fdjlief. SllS

id) ben Sölitf ju sJ)torie fiouife jurüdroenbete, mar ü)r blcidjcö öefidjt

üon $f)ränen überftrömt.

„3l)r Sieb ift fo traurig", fagte fie; „aber fold)c 9)hifif ift mir bie

liebftc."

£)aä gab mir 9Jcutf).

„Sttein fiieb ift audj ganj für Sie", gab id) jur Äntroott ,,3d)

fjabc cd nut componirt, um eS Sl)nen Dotjufingen, c$ fptidjt xUUcS aus,

tuaS id) jefct fagen mödjte unb mein Öcben lang füllen meibe."

„3l)t Sebcn lang?" miebevl)olte fie Ijalb fragenb.

„Sa, benn ber befte 3nl)alt beffclben liegt in ben tuen igen 2)fona*

ten unferer S3efanntfd)aft unb bie (Erinnerung au unfern öetfetjr mirb
meine iagc ausfüllen, menn ic^ gegangen bin."

„Sßarum mollcn Sie beim geljeu?"
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„Söarum foll id) bleiben? (Eä ift ja bod), mie e§ in meinem Siebe

lieifet:

„ftitcb Äcinem tjate ben Schlaf vertrieben,

2)a§ id) am 2J?orgen weiter geb.
—

"

„2>a3 ift <ßoefie", fiel fie mir inö Sßort; „bitte, fagen Sie mir 3f)re

©rünbe in $rofa. Sie mollcn fort, meil —

"

„Sföcil e£ ber, bie id) liebe, gleichgültig ift, ob idj gel)c ober bleibe!"

tief id) mit leifer, bebenber Stimme.
©in Shigenblitf bes Sdjmcigenö trat ein; glüfjcnbc fRötl)c oerbrei*

tete fid) über il)r $(ntli£, enblid) flüfterte fie:

„28of)er miffen Sie baS?"

Wein .gerj micbcrfjoltc bie grage — fie t)atte rcdjt, roof)er fonntc

id)S miffen!

„Sie ftetjt fo fjod) über mir", gab id) $ur Slntmort. „3)ie Sterne

am £immel finb nid)t unerreid)barer für mtd), als fie eö ift."

„ölaubt fie baä aud)?" flüfterte biefelbe Jd)üd)temc Stimme.
,$d) meife e3 nidjt, id) rjabe nie gemagt fie 51t fragen —

"

„£ann bürfen Sie and) nidjt ol)ne 3$eitere3 (£ntfd)lüffc faffen -

bie — bie — gute 9?ad)t, £)crr 93ertf)olb!" unterbrad) fie fid) felbft,

inbem fie fid) crtiob unb mir mit glüfjenbem ©efidjt unb glönjenben

Slugcn bie £mnb reichte. „®ute Dtodjt!"

„bleiben Sie, 9Jtorie £ouife, nur einen Slugeublid!" bat id).

5lbcr cl)e id) nod) ein 2L*ort tjinjufügen ober mir red)t jur 53c*

finnnng fommen tonnte, mar fie ncrfcrjnmnbat unb liefe mid) m einem

SBiberftreit oon Qblüd, gurd)t unb 3luc*W jurüd. $attefie oerftanben,

bafe id) fie liebte? moüte fie mid) burd) i^re Söorte ermutigen? 9£ein,

ba$ mar bod) nid)t möglid)! 3d) martete, ob fie jurüdfommen mürbe

—

oergebend, fenbltd) faßte id) mir ein £>erj unb liefe ifjr fagen, bafe icf)

etmaä mit iljr au fprcdjcn münfd)te; aber baä Heine 2)ienftmäbd)en

bvad)tc ben SÖcfcijctb:

„graulein SÖcarie Souife fül)(te fid) angegriffen nnb tjätte fidj nie*

bergelegt."

Sie <ßaftorin blitfte oermunbert auf.

„9SMe fonberbar", fagte ficj „bas> l)at 9)torie Souife nie getfjan."

Öd) cmpfal)! mid), Denn td) fctyite mid) banad), im Wonbenfdjein

mit mir allein fein, unb mäfjrcnb id) meinen 2Bcg uerfolgte, fang id)

Icife oor mir rjin:

„'Jluc^ Jteincm bat« ben (geblaf vertrieben,

2)af? idj am SDlorgcn rpeiter gefy
—

<B'\t fcnntcifö halten nach, ©clteben,

93en öiner aber tbut
1

« mir tüebV'

VI.

Cnibfid) mürbe 3lHeS flar ätoifdjcn und; id) überzeugte mid), bafe

meine Hoffnungen bered)tigt, meine Qmijd grunblod maren, bafe baö
cbelfte, retnfte, treufte |)ers, rocldjcS je auf (5rbcn gcfdjlagcn Ijatte, mein
eigen mar.

%id) bem Slbenb, oon bem id; eben er$äf)lt t)abe, fal) id) 5ö?arie
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Sottife crft am (Bonntag in ber ftirdje tuicber unb erwartete fie am
Sluägangc bcrfclben.

„Darf id) Sie nad) £>au$ führen, grautem ^Blumenau?" fragte id)

fdmell; „unb wollen mir nid)t ben Umweg buret) ben SBalb mad)en?"

„4>a$ gef)t nid)t", antwortete fie: „id) l)abe feine Qcit ba*u."

„Nun, bann wenigstens am Söalbranbe l)in", bat id), unb fie wil*

ligte ein.

Slbcr wäl)renb fie mit mir fprad), wichen mir it)rc klugen aus, fo

baft mein 53lttf bem Üjrigcn aud) nid)t einmal begegnete. 23ir ücrfolgtcn

ben bübfdjen ^Sfab, bcr bem Söalbc Aufüljrte. 3dj feinte mid) banadj,

mit it)r allein au fein, fein anbereö (befidjt ju fcl)en, alö bas bcr (be-

liebten, feine Stimme au fyörcn, alö bic il)rige, unter bem blauen Gimmel
mit il)r fprcdjcn au tonnen, wie mir ume £crj mar. Gnblid) mar e3

io
weit. i)ic ganje Sccne ftcl)t mir wieber lebhaft uor Äugen, wie fic c3

citbem au taufenb Walen gctljan l)at. (*$ war Anfang gebruar, bcr

£ag war fouuig unb milb; fdjon Aciqtc fid) t)tcr unb ba ein Sdjnee*

glörfd)en jwifdjcn bem bürren fiaubc. SÖor uns lag ber 9S3alb mit feinen

t)crrlid)en Räumen, bic il)rc faljlen tiefte wie 9tic}cnarmc junt £>immcl

erhoben.

„Warie Souife", fing id) an; in 3(ugcnblidcn tiefer ^erjenöerre^

gung pflegte id) fie immer bei il)rcm SBornamen au nennen; „Warie
Öoutfe, id) muß eine grage an Sic richten. 3l)re Antwort entfdjciöet

für mid) über £cbcn unb" lob. 3d) liebe Sic, wie— bauon bin id) feft

überzeugt — nod) fein Wann auf ferben geliebt l)at; id) liebe Sie mit

bcr ganjen ftraft unb Snuigfeit meiner Scefc, liebe Sic aus oollcm treuem

£crjen. üBiüft $u mid) jemals lieben lernen? D, (beliebte, l)abe (£r*

bannen mit mir!"

Sic fdjütteltc ben ftoof.

,,3d) fann Sie nid)t lieben lernen!" flüfterte fie; ein leifer, leiben*

djaftlidjer ?luffd)rci entrang fid) meinen Sippen. 9)?it bem füfteften,

onnigften £äd)cln fal) fic 5U mir auf. „SSollcn Sie miffen, warum?"
ragte fic.

„SSarum, (beliebte?" rief id) aus.

„Ü&kil id) Sic fdjon liebe, weil id) bas fd)on längft gelernt Ijabe",

flüfterte fic.

3dj fdjlojj fie in bic Sinne unb fügte ifjr fdjbnes (befielt, il)re

füjjcn kippen wieber unb wieber. So war fie beim cnblid) mein, bie

einzig (beliebte, bcr mein £>cia. fd)on fo lange angehörte!

„Öicbft 2>u mid) wirflid)?" rief id).

„3a, id) liebe 3)id)", antwortete fic.

„Unb willft $u mein SBcib werben?" fragte id) wieber.

„3a, bas Will id)!" entgegnete fie.

3d) war wie oerwirrt unb geblenbct uor (SntAÜtfen unb tieffter

$er*ensbemeaung.
„$Öenn td) nur nid)t im nädjftcu Moment aufwadje unb erfenne,

bajj Ellies nur ein £raum war!" rief id) aud.

Wein Liebling brad) in ein Ijcllcs Sadjen aus, baß mid) mit Sonne
erfüllte.

„Scfje id) etwa aud wie ein Staunt?" fragte fie; „ober fommt $tr
bie £>anb, bic £u fo feft Ijältft, wie eine (beiftcrljaub uor?"

Digitized by Google



(£tn tobtce ^erj. 1305

XaS freilief) ni<f)t; ober obmoljl biefe mcidjc, manne §anb füßefte

28irflid)fcit war, tonnte id) mein ®lüd nod) immer nidjt fäffen.

„SOcarie Soutfe", bat id), „fagc ober tl)uc irgaib ctmaö, um mid)

%vl überjeugen, baß icf) madje, bau cä fein £ranm ift/'

Xa. legte fie, bie fonft fo fd)üd)tcrn, fo surütfljaltenb mar, beibe

£änbc auf meine Sdjultern unb itn* füßcS 9lngefid)t flu mir crfjebenb,

fagte fie:"

,,3d) liebe Xidj, SJfauruS, liebe Xid) Don ganzem Werften!"

Xamit mar id) ju frieben. 3ufviebcn? bas ift ein faltet, mdjtöfa*

genbeä SBort. SWein, über allen 9lu*brud feiig füllte id) mid).

Sie l)ätte feine Qcit, fagte fie, alä mir bie ftirdje ucrlicßcn, unb
nun maren frf)on jtuei Stauben feitbem oergangen. 3d) Ijattc if)r fo

Diel 511 ersäljlen; aber bie ftumm im ©erjen angefammeltc Siebe, alle

meine Steifet unb öcfürdjtanacn ocvlangtcn nad) SWtttljcilung. 3d)

erfuhr nun aud), baß fie mid) an jenem erften 3uni Slbenb gefetjen unb
bemerft Ijattc, mie genau id) fie bcobadjtctc. Slud) meine übugen 3Ball*

faljrtcn nad) ©ünteräfjofcn maren il)r nid)t entgangen unb fie geftanb

mir— ber Gimmel fegne il)rc geliebten Sippen für biefeö Öcftänbniß — baß

fie mid) eben fo lange fdjon geliebt l)attc mie id) fie liebte. s^lö(jlid)

aber, mäfjrcnb icb l)ier mit bem fdjönen Öefdjöpf, baä id) liebte unb baö
id) mir §ur Seoen3gefaf)rtin errungen Ijattc, im l)cücn Sonncnfd)cin

ftanb, fam mir bie gause £ärte unb $3ittcrfcit meinet ®cfd)irf$ beutlicher

|ttm ©eroufctfetn als je Auuor. 3d) fcljntc mid), il)r meine traurige (9e*

fd)id)tc, baä Scbcn unb Seiben unb ben fdjrctflidjcn $ob meines 5$ater3

iu offenbaren, id) l)ätte jebeä ®el)eimuiß meiner Seele oon iljr cur*

fdjlciern mögen, aber id) burftc nidjt (£3 mußte für alle $cit

®el)eimuiß jioifc^en unä bleiben. U>iellcid)t oerbüfterte fid) mein ©efidjt

bei biefem Sebanfcn, benn plö^lid) umfaßten ^mei fleine ^>änbe meine

9ied)te unb bie geliebtefte (stimme jagte:

„SWauruS, Xu l)aft nun jum legten 90?alc traurig ausgelesen. Süon

nun an mill id) Xid) fo glüdltd) mad)en, baß fid) feine Söolfc mefjr auf
deiner Stirn aeigen barf."

„£>aft Xu mirflid) uiele Söolfen ba bemerft, geliebtes ^erj?" fragte id).

„Jumeilcn ja, Xu fannft bann fo trübe unb cjebanfcnooU ausfegen,

aU ob Xu irgenb ein großes Unglüef erlebt Ijattett. XaS ift natürlich

5Xr)ovl)cit — mcldjeS Unglürf fönnte Xid) mol)l betroffen fjaben!"

Sd) burftc iljr nidjtö oon bem grünen ®rabf)ügel in (fdarbsfjau*

fen er^äl)lcu; nid)t£ oon bem l)crrlid)cn Söefitittynm, baS id) ettift mein

iu nennen gehofft; uidjtS oon bem tarnen $bal)len, ber, mie bic Seutc

jtetjen unb füffen unb bie leibenidjaftlidje ®lut meiner Siebe in Sporte

311 faffen fud)en.

md mir bann nad) bem 9?fankaufe 5urüdfcl)rtcu, begegnete und
ber Söaron. Gr ful)r ein paar milbc Sßferbe, aber baS Ijinbcrte tl)n nid)t,

uns 33eibe jd)on oon fem ind Slugc ^u faffen. 3d) grüßte, ale er au
uuö oorbei fam; SWarie Souifc fal) oermunbert ^u mir auf.

„Xu fennft 33aron ©ünteröberg?" fragte fie.

„Xer Steinbrud) üon sJcorborf gehört il)m", gab id) jur Slntmort;

toad l)ättc fie rool)l gejagt, menn id) im Staube gciuefen märe, il;r bie

2öal)rl)eit mit^utljcilcn. „itenuft Xu il)u?"
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„3a, bad rjcißt, er ift ein paar Üftal im ^farrrjaufe gewefeu
"

Sei biefen SBortcn erfaßte midj eine glürjcnbe, maljnfmnige ©ifer*

fuc^t.

„3m Sßfarrfjaufe?" rief id); „ma3 fjat er ba ju tfjun?"

„(£r befud)t memen SBater; in bie #ird)c fommt er nid)t oft , aber

qcgen meinen SÖater ift er immer fcljr freunblid)."
1

„©cfällt er $ir?" fragte id) barfd).

„Ob er mir gefällt?" mieberrjolte fie; „idj fenne ifm ja fattnt, aber

wenn id) mid) befmne, mödjte id) faft jagen; nein, er gefällt mir nid)t.

©ein ®cfidjt ift mir nicfjt angenehm, er fiefjt nidjt aus, alä ob er

gut märe."

3u ir)rcr SBcrmunberung fct)foH id) fie in bie Slrme unb fügte fie;

id) fonnte nicfjt anberä, obwohl mir un3 jefct auf ben offnen |>eerftraße

befanben.

„Sdjmörc mir, 9)caric Souife, bog $u nie einen Ruberen lieben

miÜft, a(ä mid)!" rief id) au3.

„DaS fchwöre id) 2>ir", gab fie ^ur Slntmort.

,,3d) liebe $id) fo leiben) djaftlid) , baß id) maljnfinnig cifcrfücrjtig

bin", fuljr id) fort. „SJcicmanb foll X>id) feljen, 9cicmanb mit fett fpre*

cfjen, Üfticmanb $id) mir entreißen."

„9ccin, Sftcmanb!" fagte fie unb bann fjatten mir baä ^farrljaufc

erreicht.

$enfelbcn 9cad)tnittag feilte id) bem Pfarrer mit, baß SDcarie

Souifc eingewilligt rjätte, mein 2£cib §u werben. Seine Ueberrafdjung

fcfjicn feine angcnetjme ju fein.

„£a$ liegt noefj fetjr im Seiten", antmortete er. „Steine $od)tcr

ift burd) Siebe oermöljnt unb id) mödjtc aud) jefct nidjtä tljuu, it>r ©lud
511 ftören; aber et)e idj bie Verlobung mit 3l)uen gutheißen fann, muß
noef) mancherlei in Gmuägung gebogen merben."

$>er Sdjmcrj, ber fid) m meinem 3u9cn ausfprad), fdjien ifjn 511

rühren. 3d) Ijatte meine s
.Hcrf)ältniffe gan$ außer 9ld)t gelaffcn, nun

aber fam mir Mcö jum ©eroufetfein. üÖaä Ijattc id) ju bieten, id), ber

Sluffcljer in einem Steinbrudje mit 4C0 Sljaler QM)alt, mäljrcnb fie baS

fetnfte, sarteftc (Slfcnfinb mar, baö je auf (hben gelebt l)at. Der *Bfar*

rer fpiad) lange unb ernft mit mir; er mar burdjauS nidjt unfreunblid),

molltc mid) ntdjt üon feiner £od)tcr trennen, l£inö aber machte er jur

33ebingung: meine Stelle alö Sluffeljer follte id) aufgeben unb mir
irgenbiuo unb mic einen anberen Sebenämeg fud)en.

,,3d) tjabe Sie lieb unb oertraue 3l)nen", fagte ber alte .£>err, „aber

baß meine geliebte Sodjter in Slrmutl) unb ©lenb aerätfj, fann id) nicfjt

jugeben. Arbeiten Sie, müljen Sic fid) um iljrcn Söefi^ unb menn Sic
eine Stellung gefunben, ein 2>af)cim gegrünbet fjabcu, foll

SJWarie Souifc

3f)nen gehören."

SDht biefem ©efebeib mußte id) mid) 5ufriebengcbcn unb 2)farie*

Souifc geftanb mir, baß il)rc .Hoffnungen übertroffen mären. Sic ftanö

oor mir, iljr Ijolbcs Slngcficrjt fal) 511 mir auf, ifjre flcinen rocißcn^änbe
brüdtc id) feft 3ufammen.

„
s#apa ift ftolj auf mid), lieber SDtouruS", fagte fie; „unb ba er

mcljr an bic ©üter biefer SSelt xu benfen pflegt, als SDtoma, bat er fidj

cingerebet, id) müßte einen reidjeu uorneljmcn 9)cann Ijcirattjen unb in
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ber ©efellfdjaft eine 9Mle fpiefen." Sic ladjtc bei tiefen Söortcn, bann
fufjr fic ernfter fort: „wir muffen ©ebulb mit tl)m t)abcn unb bürfen
if)m nid)t utrnen, wenn ifmt unfere SBerlobung für ben 9lugenblitf noct)

feine greube madjt. dx weife jet nod) nicfjt, waö $)u bift unb fannft,

©cliebtcr."

„Unb $u, SHarie Souife, I)aft £u uid)t aud) ben 5öunfd) gehabt,

einen reiben 9Jtonn ju fjetrathen?" fragte id) traurig.

JKein, ntd)t einen SRcicgcn im gcwöfynlidjcn Sinne bc3 SBorteS.

9lber ben 9icid)ftcn in Willem waä id) liebe unb t)od)l)ülte, ben l)abe id)

mir crwäl)lt."

3§r€ fügen Sippen begegneten ben meinigen alö fic biefe legten

SBorte fügte unb mein Jjperj mürbe leidjt unb mar mie überftrömt üon
Seligfeit. Sie liebte mtd) , mie id) fie Hebte , waö blieb mir nodj au

Wünfd)cn übrig? £nmmel unb Grbc maren fd)öncr alä je, mein Sebcn
glid) einem fcligcn Traume.

2lm nädjftcn SÄorgcn fyatte id) in ®ünteräf)ofen 511 tl)un; unter*

weg3 begegnete fie mir.*

„Sttaurud"
, fagte fie, bie bunflen

, ftrafylenben Slugen au mir auf*

fcrjlagenb, „fjaft $>u mid) jjeutc nod) ebenfo lieb mie geftern?"

Set) antwortete i()r mit SRütfertä Ijcrrlidjcn harten:

„3$ liebe 25idj, »eil iäf 25idj lieben muß;
od) liebe T\<b, weil id? ntd>t anter* tann;

$6) liebe 2Mcb, naeb einem f>immcl«fcblufj,

3$ liebe 2)icb bureb einen 3auberbann.

2>icb lieb
1

icb, n>ie bie 9tofe iljren <2traucb,

2)icb lieb' icb, huc bie (Sonne ibren ©ebein;

£icb lieb' icb, >wil 3)u bift miin ÜebcnSbancb,

SDicb lieb' icb, ircil 25icb lieben ift mein ©ein"

$)rct ober üier $age unausfprcd)lidjer Scligfcit folgten. £ann
fam eincä Sftorgcnä 33aron ©unter üon ©ünteräberg nad) bem Stein*

brud) geritten unb Oerlangte mid) au fprcd)cn. Gr Ijatte baS, jo lange

id) in feinem SMenfte ftanD, nod) nie gctljan. 3d) folgte ber mifforbe*

rung; auf ber £>aibe träfe mir Aufammcn.

,,3d) mödjte nur ein paar Sporte mit Sljncn reben", fagte ber

93aron. „(£ö ift AWar eigentlich nid)t meine Sad)e unb id) fjabc fein

9tcd)t, mid) euiAumifdjen, aber um 3l)rcr SÜhitter willen möcrjte id) bie

Sadjc nidjt mit Stillfdjwcigcn übergeben. 3d) jal) fie neulid) in ©c
fellfdjaft einer jungen Xame , mit ber Sic im bcjtcn (Sinüerftänbnifj au

fein fdjeinen. 9fur ein 28ort nod) unb id) bin fertig; bicdSBort lautet:

Sic l)abcn fein 9icd)t, an Siebe unb §ctratl) au benfen, Sic begeben

bamit einen Sclbftmorb."

„Unb (Sie, £>crr Söaron, l)abeu fein SRed)t, mir gute Scljrcn $u

geben!" antwortete id).

Gr judtc bie S(d)feln.

„(Sine äljnlicrjc Antwort fonnte id) üon 3f)nen erwarten", fagte er;

„aber bitte üeraeffen Sie nid)t, bajj id) Sic in aller grcunblidjfeit gc*

marnt l)abe. 5)aS junge 9)^äbd)en, id) fenne fie, ift eine Sd)ön^eit; )ie

l)at allen ^Infürud) barauf, fict) glän^enb au ucrheiratl)cn unb eö märe
eine ©raufamfeit gegen bic* junge fd)öne feefeu fomoljl, wie gegen Sie
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fclbft, wenn Sic fid) unb ba3 unerfafjrne ÜJcabd)en burd) eine $cr*

lobung fcffelten. Stmaä Söeitered l)abc id) nid)t ju jagen."

,,3d) l)ätte aud) nid)t bic©cbulb, SBeiiereö anhören, §err23aron!"

rief id) empört. ,,3d) fprcct)c 3t)ncn jcbcS 9icd)t ab, mir 9iatl)fd)lage

311 ertpetfen unb l)abc bie (Sl)rc, 3lmcn guten borgen 51t münfdjen."

(rin böfcä Siäc^cln lag auf (einem l)übfd)en ©e|id)t, alä er oon

bannen ging. D, mein Sicbling, l)ätte id) aljncn fönnen, maä cö bc*

beutete!

VII.

Unb wieber folgten einige S55od)eu unauöfpred)lid)er <3e(igfeit. S8\&

her mar mir, auöcr oon meinem s^atcr, menig liebe 3U $l)eil gemorben.

&on ber Liebe eines Jrauenljerjcnö mufjte id) gcrabeju nid)t£; meine

9J?urter mar eine falte iJcatur; Sdjmcftcrn unb Cfoufincn batte id) nväft

unb SDtaric ßouife mar meine erfte ^erjendneigung. feaä fie nur

mürbe, ift nid)t in Sporte ju fäffen; id) fah in il)r ein 3bcal an Sd)Ön*

I)ctt, 9ieinl)cit, ^huuutl) unb 3ärtlid)fctt. silud) unfer ©lud ift nid)t 3U

bcfdjreibcn unb eine ($nabc bcö Rimmels mar cä, bafj er unö menig-

ftenö biejen einen Strahl feinet 2id)t* 511 X l)cil werben ließ. £>ann frei-

lid) mad)te bie thbe il)rc ?lnfprüd)c mieber gettenb, im Sßarabiefc ju

oerrocilen, mar mir nidjt länger erlaubt; id) müjjtc mid) oon ber belieb-

ten trennen, um für fie, für unfere Sufunft 3U arbeiten. Um iljrctmillcn

entfd)lofj id) mid) 51t einem Sd)ritt, 3U bem mid) feine Gntbefjrung, feine

nod) fo ungenügeube Lcbenöftcllung gebradjt l)abcn mürbe.

3d) fdjricb an einen l)od)gefteilten SMann in Slmftcrbam, bem mein

Söater früher einen großen £>icnft gcleiftet l)atte, cr3äl)lte ilnn oon ber

ftataftropl)c, ber mein SUatcr jum Opfer gefallen mar, jagte it)in, ba&

id) gelobt l)atte, meinen magren Dramen 511 ocrfd)mcigcn unb fragte itm,

ob er mir in irgenb einer Steife bcl)üflid) fein fönntc, mir mieber eine

(Stellung im Leben 3U erringen. 9?ad) 2L*od)cn ber Grmartung unb Uli*

gemijtyctt fam flntmort. meincä ^aterä g-reunb l)atte mir bie 33er*

günftigung oerfrtjafft, alö Lieutenant in ein Ciaoallcrieregimeut eintreten

511 fönnen, bas im begriff mar, nad) Sumatra ab^ufegcln. (Sine Summe,
bie für meine C£*qiiiptrung unb für bie Steife uollftänbiq genügte, mar
bem ©riefe beigefügt. „Sljr $>atcr", fdjricb ber gütige ÜDcann, „l)at mir

cinft einen fcl)r* großen £ienft geleiftct unb es madjt mid) glüdlid), bem
Sol)itc meine 5Danfbarfcit bemeijen ju fönnen. ©ern mürbe id) metjr

fül)r Sie tl)uu, aber id) l)abe eine große gamilie unb mein Vermögen
ift nur gering. Staffen ^ic mid) l)offen, ba{j bie Laufbahn, bie idj 3l)ncn

311 meiner greube 3U eröffnen im Stanbc mar, Stjncn ©clcgcnfjctt geben

mirb, bem Tanten, ben Sie jc^t führen, 9iul)tn 511 ermerben. silüer

2Hal)rfd)cinlid)feit nad) »erben unfere Gruppen auf Sumatra nur ju

oiel 311 tinin futben. ÜDiödjte ber Gintritt in unfer £>ccr ber erfte Schritt

uim ©lüde für Sie fein, unb möd)te mir in nid)t ju ferner $c\t bie

greube 311 $l)eil merben, Sie alä 9tcgimcntöinl)aber 3U begrüßen."

So mar beim bie* erfte 3ic* meiner 2£üufd)c errcid)t, aber um
mcld)en ^reiö! £ic ©cliebte muf3tc id) ocrlaffen; ein Iroft nur, bajj

ia) it)r fo feft oertraute, ©emifj, fie blieb nur treu 311 eigen, treu bi$

in ben Xob. Unb menn bie Trennung nod) jo lange mäljrte, fie mürbe
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nid)t mübe harten, ju beten unb §u lieben. SScld) ein unfäglidjed

QUütf, fiel) fo aelicbt $u füllen!

3d] begab mid) foglcid) nad) bem ^farrl)aufe, bie eben erhaltene

$otfd)aft 51t oeriunben. 2)cr Pfarrer fdjüttclte mir bie $aitb.

„deinen beften ®lütfmunfd)!" rief er; „mm Imbcn Sie ben SSeg
betreten, ber Sie 5U ©lud unb (5f)rc unb juni SBefifc meiner £oci)ter 51t

führen uermag."

SDie ^aftorin Dagegen faf) mid) traurig an.

,,3d) mollte, Sic mären genügfamer gemefen", jagte bie gute grau;
„Sic muffen ja nun üon und gcl)en

"

£)ic ©clicbtc fütjrtc id) Ijinaud jmifd)cn bie 9iofenbüfd)e unb bort

crjäljlte id) itjr 9llled. C, mie bittcrlid) fie meinte, mie fejt fic fidj an
mid) t)ing! cd mar, ald Ijätte fic geahnt, meldjed llcbcrman bed Seibend
und beüorftanb.

„$11 gcfjft fo meit in bie gerne, 9)tauruä, mirft fo lange uon mir
meg bleiben", flagtc ftej „mie fall idi bad ertragen?'

3d) naljm fie in bie Sinne unb fügte il)r, baß ein paar Saljre fd)ncll

üerael)en mürben, oerfprad), il)r mit jebem Sdjiffc 511 fd)reibcn; bat fic

ju bebeufen, baß id) nur fortginge, um für fie 511 arbeiten, ftampf, Sieg
unb SRulmi roaren bie einzigen SDJöglidjfcitcn, bie mir üor klugen

fdjmcbtcn.

„2Uenn id) $id) nur begleiten tonnte!" fugte fic; „meld) ein 3am*
mer, baß bic fdjönen 3eitcn D?r Komaittif oorüber fiub. Sßie lange

mirft 25u benn fortbleiben, beliebter?"

„9Jur fo lange, mie nötljig ift, um fooiel 9tnf)m unb ©clb 3U cr=

merben, baß id) $id) mein eigen nennen fann, mein Sicbling. Söcnn id)

mit aller Straft biefem ßicle Auftrcbe, mirb unfere Trennung nid)t lange

bauern. Unb mein ,6crj bleibt ja t)ier bei 2>ir, in 2)ir, Öeliebtc, unb
id) bin über5eugt, bau, $u mir treu fein mirft, treu mie bad Sidjt ber

Sterne."

3d) beburftc feiner $erfid)erung iljrer Siebe; bad ®efül)l unferer

3ufammengcl)brigfcit ucrlicß mid) nid)t einen Slugcnblid; id) mußte, bau
id) ben ftuß ihrer Sippen, bad järtlidjc Umfd)liugen il)rer 5lrmc in aller

Tverne empfinoen mürbe; unabläffig Hang mir iljrc füßc Stimme im
Olyr unb begleitete mid) über Sanb unb TOccr. ^ättc id) fie meniger ge-

liebt, fo mare cd mir oictlcid)t nid)t möglid) gemefen, fic 5U ocrlaffcn,

bic Slraft meiner Icibenfdjaftlidjcn Siebe, bad Verlangen, fie mir 311 er-

ringen, trieben mid) fort. 9)fcinc klugen ftanben ooll Sljräncn, aber id)

fagte il)r:

„dd gef)t nid)t anberd, mein Sicbling, glaub cd mir! 3Sknn id)

hier in deiner 9calje bleibe, mirb ed mir nie gelingen, £id) 311 befiften.

3d) 5iel)e fort, mir mein SScib §u erfämpfen, unb cm Ijcißer itampf )oll

cd merben, ba 2)u ber $reid beffclben bift."

„2Bie fonberbar, baß nidjt alle 2ttcnfd)en fo oiel ©clb l)abcn, mie

fie brauchen", fügte SDtoric Souifc in il)rer finblidjeu Steife. „Ratten

mir ©clb, $u uiib id), fo braudjten mir und nidjt ju trennen; unb bad

Sdjlimmfte ift, baß £u fo meit fort gcl)ft, überd Sftecr, nad) bem fdjrcrf*

lidjen Snbicn, mo fo oicle Solbatcn ben iob finben."

„Solche Solbatcn mie id) bin, fallen nidjt, mein £erj", gab id) *u*

ucrfid)tlid) jur Slntmort. „©laubc mir, beliebte, eine Siebe mie bie
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uufrige ift bcr beftc <3cf)u|j oor bcm $obe; fie wirb mid) glüdlid) nri

2)ir jurüdfütyrcn. 2Sic füllte id) bcnn fterben, fo lange meine Siebe

lebt
!"

£>anb in £>anb fafjen wir neben einanber, tauften Siebeäworte,

SiebcSbtitfc, äärtlid)c ftüffe unb fie alle trug id) mit fort in baS ferne

Sanb. 3dj matte ü)r bic 3u^unft aus, wie id) felbft fie beutlid) uor
Slugcn fal). 3n wenigen Saljren, fagte ic^

r würbe id) aU Hauptmann
xu tf)r jurüdfcljrcn, würbe (Mb tjaben, unb eine Stellung, bic mir jur
<Sl)re gereifte unb mir ein 9kd)t gäbe, ba§ 2öcib meinet ^erjenS jum
9lltar 5U führen. 3n ber SRofcnscit, fügte id) Ijinju, folltc baö g,efd)cl)en,

unb mein füßcä Sieb liefe fid) tröften unb blicfte wieber juocriic^tlidjer

umfjer. S5Mr trafen über ?llle3 genaue $$erabrebungcn, wie baa junge,

Ijofntungäoollc .^erjen fo gern $u tl)un pflegen, Sobalb alö möghd)
Wollte ich Urlaub nehmen unb ÜDtarie Soutfc nadjtjolen.

,,3d) weife, baß td) mid) bort brüben glüdlidf) füllen werbe, lieber

SWauntö", fagte fie, „unb bm jefct überjeugt, ba& id) gan$ baju ange*

legt bin, eine Solbatenfrau ju werben. 3e mel)r iel) barüber nadjbenfc,

um fo mehr fommc id) jum Öcroußtfcin, baß id) mid) in (einer anberen
Sebenöwcifc fo beljagltd) fül)lcn werbe, wie in biefer."

iöaron ÖünterSberg lad)tc, als er oon meinem neuen SebenSplau
I)örtc.

„Sie finb ber Arbeit im Steinbrud) mübe?" fagte er. „ßS wäre
beffer gewefen, Sie hätten auö&ufyaftcn gefudjt ^ebenfalls werben Sie
{jut tfyun, meinem Statt) 5U folgen, unb fid) f)icr in ber ©egenb ntd)t

Wieber fehen 511 laffen."

So hieben wir; id) l)atte U)m nid)tö ju fagen, if)m für nid)tS ju

banfen. £a id) nad) Gräften für ifjn gearbeitet t)attc, fdnen mir unfere

fltcdjnung auSgcglidjen, unb waö iljn betrifft, fo bot er mir, trofc feiner

$3crwanbtfcrjaft mit meiner SDiuttcr unb obmoljl er wußte, baß idj großen

©efaljren, otcllciri)t bcm $obe entgegenging, auch jefct nid)t bte ,£)anb

unb gab mir nidjt ein gutes 3Bort mit auf ben 2Öeg.

2>ann aber fam bcr 9lbfdueb oon Sttaric Soui|e. Sange babei 511

oerweilen oermag id) nidjt. 9codj einmal ftanben wir mit einanber jwi*

fdjen ben blüljcnbcn 9iofcn, unfere ^erjen waren übcrooll oon Siebe

unb ©djmeq, Hoffnung unb ^erjwciflung. deinen fonnten wir öeibe

nidjt; am liebften wären wir geftorben, waren jebodj ju tapfer, um unä
ba3 einxugefteljcn.

„9Äaric Souifc, $11 blcibft mir treu!" fagte id).

„Sa!" gab fic cinfadj jur Antwort unb brüdte ifjre Sippen auf bic

meinigen.

„2)u wirft mid) nidjt üergeffen, nid)t für einen 5lugenblid, wirft

feinem 3(nbcrn geftatten, Xir Sicbcäworte 511 fagen, wirft feinen Zubern
lieben ober füffen?"

„©ewiß nidjt!" rief fic; „wie fönutc id) ba3."

„3dj fommc wieber, mein Siebling, fo halb cö bcr ßimmet erlaubt,

unb id) jäl)lc barauf, 3)id) l)icr ^u finben, in liebenber Grmartuna, in

unwanbclbarcr ^reue, 2)cinc Sippen, Sein ^erj, 2)cinc Siebe, 8lHcä

mein, wie in biefer Stunbe."

„9(llc^ T)ein!" feuf^tc fie.

„Saß 3>id), cljc id) oon £ir gelje, nur einmal mein Söcib nennen,
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mein geliebtes, füfjcS 2Beib! (so balb als möglid) bin id) lieber bei

£ir nnb finbe 2)id) meiner martenb!"

2Bir ließen uns üon einanber loS, fie fan! auf bie frnic nnb fd)aute

mir nad), bleich ime ber $üb, mit Slugen, bie uon $l)ränen überq ollen,

iuäfncnb mir baä £>cr$ üon einer Qual jerriffen mar, mic fie faum je

ein SDicnfd) empfunben fyaben mochte, unb bod) feft überzeugt uon iljrer

Siebe, il)rer 2rcue, ifjrem feften 9luSl)arren. 3d) ging mit bem 23orfaft,

um ber (beliebten ruillcn einen guten Atainpf 51t fämpfen, fie mir burd)

9Jcutt) unb Sapfcrfeit ju erringen, ging mit einem ©cbet auf ben Sippen
unb einem (£d)mer$cnSfd)rci im §er^en, unb bann, als id) uon il)r ge-

trennt mar, oerftanb id) erft bie ganjc 53ebcutung beS SöorteS: „Üd
giebt ein Scib, beffen geuer burd) feine Sljräncnflutt) gebämpfte merben
famt."

vin.

Gt)c id) 3)eutfd)lanb oerlieg, fyatte td) meiner 9Jcutter einen langen

©rief gefdjriebcn, in bem id) il)r oon meinen neuen SebcnSpläneu er*

|äf)ttc. Sie mar fef)r bamit aufrieben unb obmol)l in tfpem 3lntmort=

fdjrciben fein marmer £on *u finbeu mar, flana cS bod) freunblid),

münfd)tc mir ©lud unb fprad) bie Hoffnung aus, baß id) ben ocrlorncn

©lanj unjerer gamilic mieber fjerftellen mürbe.

„Söcnn 3>u in Snbien ©lud fjaft unb nad) deiner ,£>eimfef)r eine

rcidje ©rbin l)ciratt)eft", fcrjricb meine SJhitter, „fann aud) id) nod) ein

paar glüdlidje 3al)re erleben."

Sd) läd)c(tc, als id) biefe 2Borte lad; oon meiner Siebe *u ber

$farrcrStod)ter t)attc id) meiner 2Jhitter nichts gefagt; eS märe mcljr als

nufcloS gemefen.

3)ie $c\t, bie id) nod) in #ollanb Aufbringen Ijatte, mar tljeils

bnrdj eine 5lrt üon (Sjamen in Slnjprucf) genommen, tljeilS burd) bie

praftifeljen Vorübungen ju meinem 33eruf. Slnfana, (September erhielt

mein Regiment Sefeijl, ftffl nadj Sumatra ein$ufd)iffen.

Unferc gatjrt jung glüdliri) üon (Statten; oljne jeben ßmifcfjenfall

errcidjtcn mir ben ^afen üon $abang, burften l)icr aber nidjt lange Oer*

meilcii, beim unfer 3iel mar baS fyoUänbifdje gort S3atu, baS tief im
Snnern ber Snfel gelegen, bie Slnficbclungnt ber (nngemanberten üor
ben Ucberfäüen ber räubcrijdjcn SDcalaienitämme, ber JigablaS unb
$uSjuS befd)üftt. Unter meinen Sebcnscrinncrungcn ift, abgcfefjen üon
5111cm, maS ber ©cfd)id)te meiner Siebe angehört, nicht eine fo lebenbig

geblieben, als bie Erinnerung an unfern 9)car|d) üon ^abang nad) Öatu.

ipicr erft lernte id) fennen, maS Aji^e, S)urft unb Grrmübung ift, aber

id) trug jebe Slnftrengung unb (nitbctyruna, leid)t, ba eS um ifjretmillen

gefdjal). 3n Satu bueben mir längere Qcit üon jebem fcinblicben Sin*

griff ücrfd)ont. 60 oft fid) ®clegcnl)cit bot, fanbte id) lange Briefe an
Die (beliebte unb fie antmortete mir. Slufjerbem arbeitete id) nad) fträf*

ten, ftubirte, mad)te mid) mit allen Slnforberungen meines ^Berufs ücr*

traut unb fing an, iljn lieb 511 geminuen.

Oft faß ic^ 9(ad)ie lang mad) unb träumte üon 9J?arie Souije; üon
unferer ßufunft, an bie id) fclfcufeft glaubte; üon ber ©tunbe, in ber

ic^ bie (beliebte mieber in meine Sinne jd)licfjcn mürbe. £)ie gläi^enben
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öcftirne, bie üppige Sßcgctation, ber ödimcnbuft, ber bie SltmoSpfjärc

erfüllte, OTeS maö mid) umgab, erjagte mir uon meinem Siebling. 3)er

Solbat, ber ein treueö Sieb fein eigen nennt, ift meiner Slnfidjt naef)

ber g(ücftid)fte Sftann auf ßrben.

3n$mifd)en fing id) an, mid) nad) größerer ^Ijätigfcit }u fefmen.

Unter ben 9J£alaicnjtammen be§ ^odjtanbed, auf beffen unterfter Stufe
gort 33atu gelegen ift, t)crrfd)tc eme gemiffe Aufregung unb in einigen

__umlicgcnben Drtfdjaften mar e3 jwifdjcn ben (Sinqcborncn unb ben fyoU

länbifdjen SfnfteMcrn 511 föcibcreten gefommen. $i&)cr l)atten mir und
nid)t barum gefümmert; wenn bie 3adjc ernft mürbe, fonnten mir ja

augcnblid(id) einfdjrciten unb waren überzeugt, otyne 9)hib,e bamit fertig

ju merben. $(ö{Uid) nahmen bie $5ingc eine bcbciiflict)c SBcnbung. 3 11

geringer Entfernung Dom gort befanb ftd) eine ffetue Ijollänbifdje 9cie=

mir bte fcfjredlirije 9cad)ricftr, baß bie 5£nftebfcr in ber uerfloffencn 9cacf)t

uon einer Sttalateiirjorbe überfallen unb tljcitö niebergemadjt, ttjcilä ge*

fangen genommen waren; jc(bft Söciber unb ß'inbcr rjatten bie SRäubcr

fortgefd)Ieppt.

liefen Uebergriff burften mir nid)t ungeftraft (äffen unb oor Mein
mußten mir uerfudjen, bie befangenen 5U befreien. Ohne ^erjug bra-

d)en mir auf unb ritten ben bergen ju. 9)?cin |jen fcrjhig tjodi auf

uor greube. £a3 (Schmettern ber trompeten, bad Sölijjen ber Staffen

im (Sonnenlicht, baä $urral)gcfcfjrci ber ^tonnfefjaft, e3 tag etwas söc-

raufdjcnbed in bem Wuen; Keiner uon unä bacrjte an £ob ober ®efal)r,

nur bie unglüdüd)cn europaifdjen grauen unb SRäbcrjcn, bie fid) in ben

£ninbcn ber braunen ilnrjolbc befanben, ftanben un$ uor 5tugeu unb

iinfer 53(ut fod)tc uor Rom U1 unferen Albern. $ic Offictcre rjatten

nid)t nbtl)ig, bie SRannfctjaftcn anzutreiben, ber Söunfd), il)rc Sanbä*

leute $u radjen, ftadjeltc fie mädjtig an unb entflammte jur f)öd)ftcn

Söutf), als mir auf unferm SBcge erft ein ^crlcnrjatebanb fanben, Da«

fidjcrlid^ bem 9kden eines l)tlftofen 3Häbd)en3 entriffen mar, unb meü
terljin einen Kinberfdjuf). Unfere Dragoner waren fräftige, abgehärtete,

wilbc bcfcllcn, aber fein ?(uge blieb troden, al$ ber flcine ^cfjur) in

irjrcn SReiljcn uon |>anb 311 £anb ging.

(Sdjlufc folgt)
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flas Spiel Urs frbrns.

£>rei knappen, bei Jrüljlingöfonnenidjeiu

3n ber 2Birtl)öt)auöYaube ficr) labenb am SBciit,

<Sat)ii fröl)lid) binab auf ben Mifccnben 91l)cin,

2Bo ein ©chiff, roie üou fditoanen 3d)nxmen gebogen,

©djmarajeqlig fdjuitt bind) bte fdjluetgcnben Saugen,

SSon Soften unb fträrjen lautloö umflogen,

ftieft an ba£ Ufer unb baraud Ijerüor

Srat (Siner, gefüllt in fdnuarjen $lor;

©cfellig erlabe: ,JB'\c tonnten Ü)in glauben,

2>aj} er unermüblid) auf SRcifen fei,

3>od) aU irjn fein ©liitf f)ier führte üorbei,

trofft er einmal, nad) fo mancherlei

SBerbricftlicrjen $(mt$= unb 2Banberbefd)roerben —
$ie ununterbrodjen u)m jefct auf (Arbeit —

Snmüten ber Sugenb erweitert ^u roerben."

©ie matten ihm lacrjenb, gefdjmeicfjelt <ßlaft.

SBon (Mb auä bem ®ürtef: „S)a3 ift mein Sag! —
3fjr braudjt fonft nictjtö mir bagegen $u geben

8U8 Gtucr jugenblid) frofjeö Seben . . .

Nation mödjt' icrj $oll mir Altern ergeben!

$)en ©reis crfrijdjt fo luftiger 9)iutf).

Stjr glaubt nidjt, luic rootjl (£uer Sachen mir tljut!

$a rücff in ben Jadeit fid) ben |mt
$>cr (Srfte ber Sünglinge. nal)in bie ftnödjel

Unb rief: ,,3d) maaf (£ud) ein tüdjtig Södjel

3n Suren beutet, bafj 3f)r mit ©eröaiel

Hm ßnb' un£ Sllle üermünfdjen follt!

<§erjt 3>l)r, roic ber SBürfcl mir günftig gerollt ?

9hm tjer mit bem eingefersten ©olb!
(Sooiel erbeutet' id) feiten auf gerjben!"

2)er ftrembe fd)ob il)tn, otjne ju reben,

SDic 3J?ünjen rjinüber unb farj bann Seben

(So ftarr burcfjbriugenb unb prüfenb an,

SSllS fragt' er: „mer ift üou (Sud) ber Stfaun,

$er mid) am Gmbe befiegen fann?"
Der ealon 1880. 83
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1314 Jlao Spiel bce fcbcne.

2)ie anbcrn jtuci £anbdfncd)te fdjrten üüU SRetbe:

„£cm (Mbrcft tljun nur baffclbe $u Seibc!"

ttaut lad)enb ftridjcn bcn Sart fid) Öcibc.

2>ann marf bcr Üftädjfte unb gewann and) gfeief)

!

$cr Jrcmbe fafj finfterblirfenb — fo bleid)

SU3 fäiit' er aud Dem GMfterrcid) ....
£)od) bem dritten ber Jünglinge wollt' cä nidjt glürfen,

£)en Spieler um feinen Saty ju berüden —
(£r fludjte bem QfriM unb feinen Xüdeu,

93ang fragenb: „28ad gilt benn bad Spiel?

®elb friegt 3()r uon mir aud) nidjt fo uicl!

Saat offen brum, waä (Suer Atel?"

$a rollt ber GJaft bie finfteren Sraucn —
2Bie fdjroarje (9emitternad)t «1 flauen;

$ie tapferen 33ubcn erfaßte iäraucn.

Sd)arf blitft' er an feinen SSiberpart:

„£u Ijörtcft ja flar, wie meine 5lrt;

*3)ein lodigeS £>aar unb bcn blonbcn Söart

23ill id} ftatt ®oloc$ oon £ir gewinnen ....
Verlier)! £u nod) mel)r, fo trag id) uon Rinnen

SDcin frotjeä ©emütf) mit b'en frifdjen Sinnen!

Set)t l)er! Sie oerlodcnb ba* 28ürfclfpiel

3u euren (fünften aud) wieber fiel:

s2lm (£nbe gelang' id) bod) jum QkV.
(frft leg' id) Sud) Silber aufä £aupt ftatt bem (Mbe:
$ann poT id) aud)'3 letyte ©clotf mir *um Solbe

©ntfübr' Sud) bie &ebcn$luft unb bie l)olbe

Söejcligcnbe SDttuneluft.

5luä (Surer langfam einfinfenben S3ruft!

Unb et)' 3l)_r nod) felbcr e3 rcd)t gcwufjt,

Sit ^ud) bie Alraft auä Wug' unb Dt)rcn

2>ic Alraft aud ?lrm unb g'ufj ocrloren!

£cr mürbe nod) nimmerbar geboren,

2)er mid) id) im SBürfelfpiel befielt!

Sel)t $l)r, wie ber ^afcfi mir günitig liegt?

2Bic fid) bie Sed)S jur Scd)3 l)ier fügt!

'

Spielt meiter — Sljr trofcenben jungen 4l)oren! —
$$ictleid)t geminnt 3l)r, ma$ ocrloren,

(Sud) bod) nod) jurüd im ^anjc ber .£>orcnü"

©r cjrinftc fo grimmig 511 bcn 3>rcin:

Sn tl)r £>erj 50g banger ^wcifcl ein — !

!

£od) mieber glcid) lodte |ic günftiger Sd)cin! —

!

Sie faften unb fpicltcn unb fludjtcn unb trauten:

:8i$ il)nen bic klugen fid) trübten, — ju Kanten
Die güfjc begannen, — mit jttternbem Sdjnmnfcn
Sic alle nadf etnanber — fid) munbernb — fanfen

Still fafj bcr grembc, mic tief in Gkbanfcn ....
Slbolf «ßrowe.
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prlflien feit finfjtg ^xtn.
Sftj*« »on ftufcolpf) Güldener.

3n unferm 9tod)barftaate Söcfgicn rüftet man fid) in allen Sd)id)tcn

ber SBcoölferung, um baS fünfaigjährige Subiläum ber belgifdjcn Unab*
hängigfeit mit üflem nur benfbaren Sluftoanbc oon matcrienen unb
geiftigen 9)2ittcln in gro&artigftcr Söcifc ju feiern. $ie Jeicr ift feine

centralifirtc, nur in ber |>auptftabt bcö Sanbcä jum officicllcn §luöbrucf

gclancjcnbc, feine auf einen ober auf einige £age befchränfte; nein, jebe

^rooinj, jebe größere Stabt null ntcfjt nur ihren 9lntf)cil an ber aUac*

meinen greube, fonbern aud) i(>r befonbercä geft haben. So mirb 3. ©.
bic geier in SBrüffcl in ben £agcn bed 16. bis 18., in Slntrocrpen am
21. biö 24. 3luguft ftattfinben; in ®ent ift baä geftcomitö über ben

geitpunft nod) nidji fdjlüffig unb Süttid) toirb er)t Witte September
in bic geier eintreten. So ftcllt unö bic nädjfte ßufunft cmc föeihe oon

eftlid)feitcn in ^tu^fidjt, toic fie in foldjcr Gkoftartigfcit, güÜe unb
tonnigfaltigfeit bic SBclt gciui& nur feiten gcfcfjcn.

Xic|e i)erjd)icbcncn ^qt(id)fcitcn werben jrocifclloS fettend unferer

Sagcßbltittcr eine audreic^enbe 93cad)tung finben, aber bie 9lufaabe

beä „Salon" fann eö md)t fein, ben mcdjfclnbcn $age3creiqniffcn

*u folgen; bcrfclbc mu& fid) bamit begnügen, einen flüchtigen 33fid auf

Die ©ntmidclung unfereö jungen ftadjbaritaateä mäfjrenb feinet fünfzig«

jahrigen öcftcljcnö in werfen.

3)cr Liener (Eongrcft, bem nad) bem Stur§ Napoleons bic Orb*
nung ber europäischen Staatenoerhältniffe zugefallen mar, fdjuf im
3>al)rc 1H14 baä Äönigrcidb ber lieber lanbc, Dem er gleichzeitig in ber

$erfon SSittjelm I. oon 9caffau=Cranicn, bem Sol)n SMhclm V., beä

legten (Erbftnttl)altcr3 ber ehemaligen Sftcpublif ber fieben ^ßrooinjen,

einen Slönig gab.

$a8 neue 9icid) umfaßte einmal in feinen ^roüinjen Süttid), $en*

negau unb 9?amur, wie aud) in Sübbrabant unb fiuremburg eine ftarfc

toaüonijdje, alfo fran$öfifd) jpredjcnbc 5koi3lferung, währenb bie übrt-

neu ^rooinjcn, mit ^luenatjme beä füblidjcn, hod)bcutfch fprec^enben

!£beileä oon l'uranburg, ber 9c*icberlänbifchcn, ober, menn man lieber

will, ber ^icberbeutfdjcn 3un9c angehörten.

CHnc Derartige nationale $erfd)icbcnhcit mürbe für fid) allein gc*

nügt haben, eine &*erfd)mel5ung jo heterogener Elemente unmöglid) §11

macheu, allein fie mar nicht ba* cin$ige $tnbcrni&: ein anbercS, unter

ben obmaltenbcn £>crf)ältniffen nicht minber mächtige« lag in ber s
-8er*

fd)icbcnf)cit ber Goufcjfion. £ic jüblidjen ^rooinjcn, baö heutige WeU
gien, maren ftreng unb ungemifcht fatholifd), währenb bie nörblid)cn
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9ciebcrlanbe, bic fett Saljrtyunberten ein 9lft)l ber QHaubcn3frei()cit ge*

mefen, 5tt»ar gleichfalls einen fchr bebentenben $l)cil fatl)olifd)er Gin*

wol)ncr umfaßten, bod) iljrcm SBefen nad) proteftantifd). tiefer ®cgcn*

fafc würbe fid) heute jcbcnfaCtö leichter überbrütfen (offen, Damals fdjuf

er jwifchen ben nörblidjcn unb füblidjcn Sfticberlanbcn eine nicht minber

tiefe Äluft, als bic $crfd)iebenl)cit ber Nationalität fie amifdjen ben

Ballonen unb ber niebcvbcittfdjen SküÖlfcrung bcS SanbcS erjeugte.

$te belgifd)en ^rooinaen waren aufjerbem bem Horben bebeutenb

an $olfSsaI)l überlegen, glcirijmoht würbe ihnen nur eine glcidje

5al)l 2lbgcorbnctcr (55), wie ben nörblid)en ^rouinjen jugeftauben, bie

<Scrcd)tigfeit alfo aud) in biefer 53e
(
ycl)img gegen fic oerletyt.

$>cr I)ol)e GcnfuS, an welchen bie Sßcrfaffung baS actioc 2Baf)lrcd)t

gefnüpft, forgte bafür, ba6 nur conferoatiue Slbgcorbncte in bie Ram*
mer gelangten unb bic geringe $al)l ber £cputiften machte cS ber 9ic=

gierung inbqlid), immer ben einen über ben anberen Belgier, bic bei ben

wiAttaJten 5ra
9
c» oen nicfjt minber feft sufammenhaltenbcn fioflänbern

meift tn gefd)lo|fencr Dppofition gegenüberftanben, 511 fiel) hinüber ju

jieljen unb auf biefe SScifc burd)5iifetyen, waS ihr beliebte.

Gin einfaches ^(rretö Dom G. 9coocmber 1814 fd)affte bie Dcffent*

lic^feit bcS ®erid)tSüerfahrcnS unb bie ©d)Würgertd)tc ab, ein an-

bcrcS 00m 26. 2lpril 1815 ücrfyäugte bie l)ärtcftcn ©trafen gegen $rc&5

üergehen.

9cid)t mit Unrcdjt flagtcu bic Belgier, bafe il)ncn bie „nationale

Regierung" nidjt einmal fo oiel greitjeit gclaffcn, als ber eiferne £)<£*

pottSmuS cincS Napoleon. $)a bie nörblid)en ^rouinjen fid) bereits

als Staat conftituirt l)attcn, als bie fiiblichcn mit ihnen oercinigt mür-
ben, fo mar cS nur natürlich, baß bie Regierung im $aag nur barauf

bebad)t mar, bie im Horben gcltcnbcn Einrichtungen, uubefümmert um
bic etwaige ^erfd)iebcnl)cit Der bortigen SBcrfjältniffe, einfad) auf ben

©üben ju übertragen, was nid)t nur bie Ucbcrfdjwemmung bcS <8übcnS

mit l)ollänbifd)en, mit ben bortigen S8ermaltungSmarüncn oertrauten

53camten, fonbern and) bie Verlegung ber Gentralfteilen nad) beu Hor-
ben faft mit 9iotl)Wcnbigfeit bebingte. $ein SSunbcr, baft man befgifdjer*

jeitfi über 3ur iiclKfcun9 flagte; bie belgifdjen glätter Veröffentlichten

lange fiiftcn, um *u §eigen, wie baS bclgifdjc Glcment in ber Territo-

rialarmee namentlich in *öe$ug auf bie höheren GommanbofteUen gegen

baS l)oüänbifd)c jurüdgefejjt werbe; nur in ber Golonialarmee war cd

auberö: bort ertjoD man, wie ein bclgifdjcS Jölatt mit ©itterfeit bemerfte,

oon ber bclgifd)cn Sugenb ben $3lütjet)nten.

$ic bclgifrijc Snbuftric, einft bic cntwicfeltftc GuropaS, war unter

fpanifeber unb öfterreidtjifdjer ,£>errfd)aft ju Ghuubc gegangen, aber ein*

jelne ^eige bcrfelbcn waren wäl)rcnb ber fran3öftfct)en Gontiucntal*

fperre aus il)rcm Schlummer erwadjt, uamentlid) bic 9J(ctallinbuftric

in ben burd) il)rcn Äol)leu= unb Gifenrcidjthum ausgezeichneten mallo=

ntjetjen ^rooin^cn.

®ic gabnfanten mit bem gaiucn Troß iljrer Arbeiter bcflagtcn fid)

über bic Sluöbcljnung beö auf bic iBcbürfniffe eine* ^>anbcteftaate3 be^

red)neten Ijollänbifdjcn QoiU unb ©tcucrft)ftcm§ auf Belgien, ba baffclbe

ben Sntcrcffen cined Snbuftricftaatcö feine 9icd)nung trage! Sliißerbcm

warf man ber Regierung oor, bajj fic bie ©taatscinfünftc unb ben Gr*

Digitized by Google



geigten frit fünftto; <3al)rm 1317

trog einiger bamalS crcivtcn 9lnleil)en oorAug^rceife im Sntcrcffe bcr in

jener $eriobe oon Ueberfdjmemtuungen t)eimgcfud)tcn nörblidjen <ßro*

mitten oermanbt.

8Bte mau fieljt, fo mar bie 3^ ber oon ber bclgifdjcn treffe ftetS

aufä Steile betonten unb btdeutirten griefs nationaux eine nid)t geringe.

Slber bie Cppofition mar uneinig unb iuncrlid) aefpalten; bie Sitten be*

tonten uorjug^tueife ben SRangcf an rcligiöfer, btc Ruberen beii an po*

litifcfjer greiljeit, bie Stationen aufjerbem ben nationalen Drud. Dtcfe

Oerjd)iebenen ©djattirungen uefämpften fiel) gegenseitig, allein ber SBor*

tl)cil, ben bie sJiegierung auä bem ^toicfpalt itjrer (Degner l)ättc ^ierjen

tonnen, entging itjr, naajbem im 5al)re 1829 bie güfyrcr ber uerfebiebe-

nen ^arteten bie fotjenannte Union ber liberalen unb Äatfjolifen

bejdjloffeu Ratten, bie fie oerpflidjtetc, jebeu ^arteiljaber, bie ©ntfdjeibung.

ja felb|t bie DiScuffion aücr gragett, in betten fie nid)t gleicher Slnfid)t

ruaren, oorläufig 311 oertageit, um bafür nur bie itjtten gemeinfamen
gorberungen gemetnfam mit aller Energie ju oertreten.

93ei einer ioldjen (Stimmung ber $coölfcrung fann e3 nid)t SSun-
ber nehmen, bafj ber ?lu3brud) bcr franjöfifdjcn !§ulircuolutioit in

gien eine ätjnlidje S^irfung l)croorbrad)te, mie ein gunfe in einem flSul*

öerfaffe. %m 25. Sluguft 1830 bradjen in Druffel gclegentlid) ber iluf*

fül)rung bcr (Stummen oon ^orttei bie erften Unruhen auö, ber Anfang
ber belgijdjen föeoolutton.

(?3 \)t nid)t unferc Aufgabe, eine ©efd)id)te ber belgifdjen Stoolu*
tion 5U fd)reibcn, tuotjl aber rjatten mir bie Urfadjcn ju cntmidcln,

meld)e jut Ütcoolution unb bamit *ur ©rünbung beä belgtfdjcn (Staates

führten unb jcjjt bräunt fidj unä tjter bie grage auf: lag eine üollftän-

oiae fio^reifeung, oon Apollanb uon üornfjcrem in ben glätten ber bei-

gijdjen Cppofition, fefift ber Snfurrection? 2Bir muffen biefe gragen
mtt „

sJfeitt" beantworten.

(£ine nad) ben erften Unrufjen in Örüffel ©übe 2luguft an ben

Äöntg nad) bem £aag etttfanbte Deputation forberte nidjt einmal eine

abminiftratioe Trennung ber bclgifcrjcn ^rooinjen, fonbern befdjränfte

fid), um s2lbftellung ber feit 3al)ren fo oft biäcutirtcn griefs nationaux

ju bitten; aud) zögerten Die belgifd)en Deputirten nidjt, fid) 51t ben am
13. September tm ^paag eröffneten ®eneralftaaten ein*ufinben, roaä fie

ntcfjt hätten tl)un fönnen, roenn fie au einer Soärcifjung oon ^olfanb

}d)on oamalö cntfdjloffen gemefen. Mein &Mü)elm I. oermeigerte mit

ber it)tn eigenen |ml3ftarrigfeit jebe oon itmt oerlangtc (Jonceffion, roäf)=

renb anbererfeitS feine SHcgicruna ben (hrcigniffen gegenüber eine faft

beifpiellofe ftopflofigfeit an ben Sag legte.

Die Söeroeguncj oerbreitete fid) immer meitcr, eben meil fie nirgenbö

auf SBibcrftaub fttefj unb bie belgifdjen (Solbatett bataitlonömeife ju ben

Snfurgenten übergingen, mäl)rcno cjleidjjcitig bie 9)M)rAaf)l bcr $olläm

bifdjen Beamten il)rcn ^often oerlteßen unb nad) ber £>eimat ^urüd=

lehrten. ?luf biefe Söeife fat) fid) bie belgifdje iöcoölferung, um einer

ooUftänbigcu 5luflö|'uttg aller ^etbältniffe 5uoor5ufommen, genötigt,

fid) ju organifirett: am 20. September bemadjtigtc fid) eine prooifort) d)e

Regierung beö Staatöruber^, ber baö £anb, in augenblirflic^er (£rman*

gelttng jeber anberen mirffamen Autorität, fid) untermarf. ^ebenjallö

aber tft l;ier 51t conftatirett, ba§ baö ulämijd)e Belgien, namentlich (Sent
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unb Slntroerpen, mclcrjcS ja and) menigftcnS nid)t über nationalen Qvud
Ali Wagen fjatte, fid) nur 5bgernb unb miberroilltg in bie Öcmegung bin*

einreißen lieg unb eine üolljtänbigc SoSreißung uon £ollaub uon uorn*

herein nidjt bcabfid)tigte. (Erft nadjbcm in golge bcS Mutigen 33arri*

fabenfampfcS in ben Sagen beS 23. bis 27. (September bie sJcicbcrlän*

bijdjcn Gruppen gelungen morben, Trüffel ju räumen, ba erft pro-

ttamirtc bie ftegieruna, am 4. Dctobcr bie ilnabf)ängigfeit beS Sanbeö,

meldje (Erflärung (Seitens bcS am 10. S^oücmber äufammengetretenen

SfcationalcongrcffeS am 19. 9coücmber micberfjolt mürbe; am 22. Sflo~

Dember entfdjicb fid) ber Kongreß für bie erblid)e conftitutioneüe 3Jco~

nardjic unter glcid)$citia,cm SluSfcljluß bcS £aut'eS Dranien oomSljron.
<£)ie Unabl)ängtgfeit Belgiens mar alfo erfuhrt, allein bamit mar im

©runbe menigober nid)S gefd)cl)cn. $)erretircn läßt fid) mit letzter

9Jiül)e aücS uRöglidjc, aber cS ift nid)t ganj fo leid)t, baffelbe auet)

faftifch 5itr Geltung in bringen.

£ie Sage bcS über 9kd)t entftanbenen (Staates mar fcincSmegS be*

ncibenStuertf).

$önia, 2Bi(t)elm hatte jmar juleftt in eine abminiftratiue Trennung
ber nörblicfyen unb füolid)cn Sßrouinjen gcmiüigr, aber erft bann, als e£
bereite ju fpät mar; je{jt rüstete er mit aller 9)?act)t, bie rcbcUifd)en

^rouinjen aufs Sfteuc fetner öotmäßigfeit ju untermerfen. Allein felbft

ein ©ieg über bie ^oUänbcr mürbe, oljnc bie Stncrfcnnung bcS übrigen

(Europa* bie Unabf)dngigfcit ^Belgiens ntdjt gefidjert l)aben, unb bie leU

tenben (Staatsmänner (SuropaS betrachteten Die belgifdje SRcuolution unb
ben aus il)r hervorgegangenen (Staat mit nidjtS mentger als mol)lmo(*

lenben klugen.

$)ie franjbfifdje Sulircoolution, meiere jur bclgifdjen Revolution

menigftcnS ben äußeren 2lnftoß gegeben, l)atte baS iutißtrauen beS mo*
nardjijdjen (Europa mad)gerufcn unb mürbe jmeifelloS bie SnterDention

ber brei contincntaleu Großmächte jur golge gehabt haben, menn nid)t

bie ^urcfjt, einen curopäifdjen Krieg Don unermeßlidjer Sragmcite

entjünben, fie jurürfgcljaltcn unb bie 28al)l SouiS $l)ilippS, eineä

Öourbon, §um Älönia ber granjofen itjncn nidjt anbcrerfeitS eine gc*

nügenbe (Garantie geboten l)ätte, baß bie monard)ifd)e Drbnung (Euro*

paS, bie man unter allen Umftänben aufrcd)t $u erhalten ent|d)loffcn

mar, burd) granfreid) nid)t bebrol)t merben mürbe.

Unter biefen Umftänben mar cS ein Glücf für 33clgicn, baß an fei*

ner (Spi^c SWänner ftanben, bie begriffen, baß cS für ein *8olf, meil cS
nid)t auf ficf> allein bcfdjränft unb uon icber Skrbinbuna, mit anberen
Golfern loSgclöft ift, ebenfo menig ein abfo(uteS(ScIbftbcftimmungSrcd)t

giebt, mic für ben einzelnen Staatsbürger eine abfolutc greiljeit.

Um Sellien bie Vluerfcnnung (Europas ju oerfd)affcu, burfte feine

Regierung feine 3 l,Üanbc fcljaffcn ober auffommen laffen, bie mit benen
bcS übrigen (Europa im SfiMberfpvud) ftanben; fie muHte auf alle repu-

büfanifc^e träume ucräicl)ten: eine conftitutioneüe 9)^onard)ie unter
einem bem curopäifd)en 9icgcntcnfamilien angel)örcnbcn gürfteu mar bie

für ^Belgien einzig möglidjc 9ie^icrungSform. ^ic 9iegierung mußte ben
9ktl) 5)crcr oon ber £>anb meifen, mcidjc in ber Ausbreitung ber 9\e*

üoiution baS fidjerftc lücittcl iljreS (SicgcS unb bamit aud) ber curo*

päifd)cn Ancrfcnnung bcS aus tljr Ijeruorgcgangcncn (Staates erblirften:
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fic burftc feine ißropaganba machen; fic mugte bie 5Ked)te Slnbcrer

achten, auf iebc Groberunq berichten, mithin aud) baä ©ebiet ber ehe*

maligcn nieoerlä nbifdjen mcpublif rcfpccrircn. Sebeä Serfennen biefer

Söebtngungen fdjlofj für Belgien bte 9Jcöglid)fett ber curtipäifd)cn Slner*

fennung and unb hätte ruatjrfcrjcinlid) einen europäischen Ärieg ent5Ün=

bet, ber weüeidjt bte Starte (Europas umgcftaltet, aber fo umgestaltet

hätte, bafi auf bcrfelben ein unabhängigem Belgien nie unb nimmer eine

©teile aefunben.

$te bcfgifdje Regierung begriff bieS unb üerftanb c$, auf bem uon
ihr eingefd)lagenen 5Öcge ntd)t nur bie 3(ncrfcnnunj, fonbern jogar ben

Söeiftanb (*uropaö ju gemimten: nad)bem in ben (schladjtcn bei £apelt

unb Sömen (7. unb 8.'9luguft 1831) bie bclgifd)e Slrmec oon ben 9cie*

berlänbern gcfchlagen unb 5erfprengt morben mar unb ba$ ganje öanb
bem (Sieger offen [taub, ba rettete eine franjöfifche Slrmee unter ber

auSbvücfliehen 3 l,ftimmuna, be$ übrigen (Europa bie Unabhängigfeit bcö

jungen Staates. Die bclgt)d)c föeoolution reuffirte, meif fie — unb bicä

ift jugteid) ihre CS t)ara fter tft if — uon üorn herein auf Eroberung unb
$ropaganba ucrjichtenb, fid), ftatt ©uropa ben gehoch«"ofd)uh hin^u*

werfen, bemühte, fid) mit bcmfelbcn in Harmonie 511 fc^en.

Slber ber junge bclgifdje Staat legttimirte fid) bet feinem Eintritt

in bie curopäifd)e ^ölfcrfarailie nicht nur buret) ein Unterlaffcn, fon=

bem auch ourc*) cnie £l)at öou Ölü&er Tragweite, inbem er jmei jmar

Iängft alä richtig anerfannte, aber noch nie §ur paftifdjen ©eltung gc*

taugte ^rinetpien — bie abfohlte Trennung ber itirdjc unb beä
Staateö unb bie fjr ci f)e 1 1 beö Unterrichte — nicht nur in feiner

^erfaffuna, proclamtrtc, fonbern aud) bie auf ben hurtigen ^ag mit

beftem Erfolge in feinem StaatSlcbcn praftifd) jur 5(ncrfcnnitng bradjte.

25Mr bctrad)ten bie bie Trennung ber Jlirchc unb beä Staates pro=

flamirenben Slrtifcl 15 unb 16 bcr belgifd)cn Scrfaffung ale ben örunb*
unb Grfftein berfelbcn: ihnen fyat eä Belgien, mo ber Glems einen fo

ungeheuren (Einflufj befi^t, 511 banfen, baß mät)renb ber fünfjig 3at)re

feiner (irjftcnj ber innere griebe bc3 &inbcö nie, felbft im 3al)re 1848
nid)t, mo rcoolutiouäre Bildungen oa^

fl
an5c übrige (Europa crfd)ütter=

ten, in irgenb bcbrol)lid)cr Steife gcfäljrbet mürbe, ©robframalle in

$ut)che finb üorgefommcn, oon einem mobernen (Sulturfampfe i)t iÖcf*

§ien oerfefjont geblieben. Scfcterer ift, fo lange bie Scrfaffuug, roeldje

aS Serhältniß jwifchen Staat unb $Urd)c in ber einzig uernünftigen,

ber 9ktur beiber entfprechenben SSrifc regelt, in (Geltung, überhaupt

unmöglich.

glitte man in Greußen baö SBcrf)äIrni& ^mijchen &taat unb Jtirdjc,

J'tatt burch bie SKaigcfcfte, wie in Sklgicn burcl) bie Trennung beiber

qclöft, fo hätte man nie nach einem SDiobiiä vivendi mit 9Ruf)nt 51t fudjen

gehabt unb oon einem (Zotige nad) Ganoffa hätte uoücnbe nie bie 9tebc

jein fönnen.

9cach ber in ber bclgifdjcn Serfaffung jum ?lu£brutf gelangten

3\cchtoanfd)auung ift bie ittrdjc einfach etuc Vljjociation mie jebe anbere,

fei c3 auf (Srmerb ober Vergnügen gcridjtetc unb § 20 ber Scrfaffung

garantirt baö 5lffociation^red)t, mithin aud) iubirect bie ^iftcn§ ber

kird)e unb jeber auberen beliebigen rcligiöfen ©efcllfd)aft.
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I)cr Staat fümmert fid) nid)t um bic Aufteilung ober AuSbilbung

ber oon irgenb einer Affociation geroäl)lten Liener unb 53camtci.
r
mit*

hin and) ntd)t um bie b<*r Äirdjenoiener; cS crjftirt fein 3nocftiturrcd)t.

£>er ©eiftlid)e ift, glcid) jebem anberen Staatsbürger, für alle feine

£anblungen bem Strafgefefcbud) gegenüber oerantroortlid), aber er ift,

rocil er eben nicht Staatsbeamter ift, feinem burd) ftaatlictje Organe ge*

t)ünbl)abtcn ^iSciplinaruffc^e unterworfen, ©leid) jebem anberen Staats*

angcf)örigcn befi^t ber $ciftlid)e baS 9icd)t bcS freien SBerfctjrS mit 3e*

bermann, alfo aud) mit bem ^apftc in SRom unb l)at. ba § 18 bic^refj-

freil)cit garantirt, natürlid) aud) baS 9ird)t, bie etroaigcn befehle fetner

Oberen vermittels ber treffe ju oeröffcntlidjen. S)aS placctum regium

crjftirt alfo nid)t, cbenfo roenig roic ein Goncorbat, ober eine ftaatlid)er*

feitS angeorbnetc unb übcrroad)te SonntagSfeier, bod) mollcn mir gleich

bemerfen, ba& in Jöclaicn Sitte unb öffentliche Meinung in ©e^iig auf

lefctere einen oiel roirtjameren £)rud ausüben, als bie ^Soli^ci jemals

oermöd)tc.

3)er GleruS l;at in Belgien Soljre lang factifd) eine ^errfc^aft

ausgeübt, baS ift richtig; aber er l)errfd)te nid)t oennöcje eines befonbe*

reu SKcdjtStitelS, nid)t oermbge oon ^uftitutionen, bte eine befonbere

2Mad)t in .feine £)änbc gelegt, fonberu nur oermöge feines ßinfluffcS

auf bic Söcüölferung. 9Jcad)t unb iftedjt (äffen fid) freiließ bejd)ränfen,

ntdjt aber ber ©nflufj, unb roer bic greiljeit roilf, muß aua) ihre et*

roaigen (ionfei] uen^cn mit in ben Stauf nehmen. S&eim bic betgifdje 23c*

oölferung cleneale Wbgcorbnctc in bie Slammcrn fditdt, fo ift baS eine

$l)atfache, mit ber ber Sßolitifcr jmar rechnen muft, bic fid) aber nidjt

änbern läfjt: aud) bie f)od)Cultioirte ^heinprooinj fdjidt Ultramontane

in ben SHcidjStaa,, allein cS hat, fo oiel mir roiffen, nod) 9Jiemanb ba*

ran gebaerjt, biejer 2f)atfad)c etroa burd) eine Acnbcrung bcS SBal)lge--

fefceS begegnen ju mollcn.

3cbc Partei ohne Ausnahme ftrebt nad) ber ,£)crrfd)aft, meil fie

eben nur bann, menn fie am 9iuber ift, hoffen fann, it)rc oon iljr bodj

für allein ridjtig gehaltenen ^rineipien jur praftifdjen (Geltung ju brin*

gen. So l)at aud) bie fatl)olifd)c Partei Belgiens, menn eine ultramon*

taue Äammcrmajorität fie §ur ,£>errfd)aft berief, biefe ®unft ber Um*
ftänbe in jeber £)infid)t auS$ubcutcn oerftanben; allein cS ift iljr nie ein*

gefallen, an ben bie Trennung ber Äird)e unb bcS Staates proclamtrcn*

ben Artifeln ber Sßerfaffung 51t rütteln: — bicfelbcn finb für fie baS
JÖoUrocrf, meldjcS fie gegen eine (£inmifd)ung bcS Staates tn fird)lid)e

Angelegenheiten aud) bann fdjü^t, menn, rote idjon oft gefd)el)en, fid)

bie 2&al)len gegen fie erflären; für bic liberalen ftnb fie ber AuSbrucf
eines oon il)nen als rid)tig anerfannten ^rincipS, mithin für beibe^ar*
teien ber unantaftbare ®runb* unb Grfftcin bcS gefammten Staats*
IcbenS.

SBährcnb bie blo&c 3:l)atfad)cr baß SBilhclm I. ^roteftant, ben ge*

fammteu belgijchen GlcruS jur heftigften Oppofition ejegen ihn unb
feine Regierung aufrief, ließ bcrfelbc fo ungeheuer einflußreiche (SleruS,

nod)bcnt er gegen jebc ftaatlidje Söcuormunbung ocrfuffungSmäfjig ge-

fidjert roar, cS nidjt nur rul)tg 51t, baß in ber ^erfon fieopolbs oon

gur beffen 2Mjl, rocil er oon ber allcrbingS fetjr richtigen (hroägung
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ausging, baß bei protcftantifdjc £errfdjer eined fatl)olifd)cn ^otfcS nod)

weniger als ein itattjolif im Staube fein würbe, bem (SlcruS bicfcS

SöolfcS entgegen 51t treten, $cr günftige Stern, ber fett feiner Unab*
IjängigfcitScrtläruitg über ^Belgien gclcndjrct, jeigte fiel) and) bei ber

AtöntgSwaljl. ficopolb I. begriff feine 9ioüc als conftitutiouellcr Slönig

tioUfommcn unb uerfudite nie, bem ocrfaffungSmäfjig juni SluSbrud ge-

langten Spillen beS feolfeS gegenüber einen anberen gcltenb mad)cn.

Stets iuäl)(tc er ein ber 2)?ajorität ber Cammer cittfprcd)cnbcs SOvinifiertum

unb lief} baffclbe fallen, wenn biefe Majorität iljm nict)t mehr ^ur Seite

ftanb; eine ttammcrauflbfung mar nur ein Slppcü an bic 2L*äl)lcr, ü)rcn

Hillen, *ur Klärung ber Situation, 5U111 2(iisbrurf m bringen.

£icfe finge £>altung beS Königs trug natürlich nidjt wenig ba$u

bei, bem oon ^wet üerfd)iebcnen Nationalitäten bewohnten £anbc, in wcl*

d)cm eS mithin aud) an fdjarf prononcirten ©cgenfäjjcn nidjt fehlte, ben

inneren grieben 511 erhalten.

griebeu unb greiljeit — unb baS bclgifdje $$olf genoß ein gröfjc*

reS Süiaß politifdjer grciljcit als bic 5J?cljr$aljl ber übrigen Sßölfer ©u*
ropaS — muffen aber uotliwenbig Skidjttjum erzeugen! ferfen wiralfo
einen 93lid auf bie materielle (Sntwitfclung beS SanbeS.

Belgien umfaßt in ben ©renken, weldje ber am 19. 2lpril beS

SafjreS 1839 mit ben SRiebcrlänbcrn abgcfdjloffcne grieben ifjni gegeben,

einen ^ädjeiiraum oon 534,94 Cuabratmcilen mit 5,336,185 (Sinwolj*

nem, ift mitljin bei einer SurdjfdjnittSbcoölfcrung Don 10,000 Sin-

morjnern pro Cuabratmcile, baS bidjtbeuölfertfte 2anb (Europas. 'Sa

bie SBolfSbidjtigfeit ein örabineffcr bei ^olfScultur, fo illuftrirt biefe

$rjatfad)e fdjlagenb bie £>öl)c nul)t nur ber materiellen, fonbern audj,

ba elftere otjne biefe leitete nidjt müglidj ift, bie ber intclicctuellcii

Gnltur, ju weldjer bie iöeoölferung fid) cmporgcfdjmungcn.

Cbglcid) in ben wallonifdjen ^rooinjen ber faft gan$ auS JQuar$

unb Sdjtcfcr befteljenbe 33 oben bem 31 tferbau nidjt günftig ift, fo baß

weite Streden nur auf bic $iclj5ud)t rjingewiefen, obgleidj eS audj in

ben frudjtbarcn Olamifdjen ^rooinjcn an weiten £>eibcftrcden nidjt

feljlt — wir erinnern nur an bie (Eampiuc, bic weite xöaffcrfdjcibc jwi=

fdjen Sdjclbc unb SDcaaS — fo oermag bod) baS fianb, Sauf ber Ijodj-

entwidclten bclgifd)cn i'anbwirtljjdjaft unb ber ungehemmten Sfjcilbar-

feit beS SBobcS, mit ben (£r$eugniffcii beffelben bie eigene iöcoölfcrung

ju ernähren, was wir in Seutjdjlanb bei einer relativ nodj nidjt fjalb

fo ftarfen 33eoölfcrung leiber nidjt ocrmögcit.

Slllcrbings bebarf audj Belgien gleid) uns beS ©etrcibcimportS,

allein bcrfelbc wirb im SBertije burd) bie ftarfe 2luSfufjr oon Stficlj unb

Subuftricgewädjfcn aufgewogen.

UebrigenS finb in Belgien nur 25°/0 ber iöeoölferung— in ben wal-

lonifdjen U<rooin$en etwas weniger , tu ben olämiferjen etwas mcl)r —
mit bem flderbau bcfdjäftigt, beim Belgien ift eben fein Slgricultur-,

fonbern ein Snbuftrieftaat.

Scr £>anbel ift natürlid) fcljr bebeutenb; unb Smport rjeben

fiefi um fo mcljr, je metyr baS Sanb in feinem ^oUfnftem fid) fd)ritt=

weife unb allmälig bem grcitjanbcl nätjcrtc; man luilbigt eben in 33el=

gien anberen wirtljfdjaftlidjen 3liifd)auungen als gürft 33iSmarf unb

ixüiit bort ben Sdju^öllen jwar bie gäl)igfeit, ben Ütfarft 511 uerengen
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unb bie Staffen ju leeren, nid)t aber bie SBunberfraft gu, ber Snbuftrie

neue Slbfafcgcbiete unb bamit ber Slrbciterbcüölferung neue Duellen be&

SBerbienfteä eröffnen. UcbrigenS nrirb faft ber qefammte unb 3m*
port JsÖelgicnd, fo meit ber (Seetueg babet tu Setradjt fommt, unter

trember 3^a99e Geführt: Zeigten ift eben fein Seeftaat unb Slntroerpen,

beffen -jpaferi im fcd)$$ef)ntcn Safjrfjunbert ber allgemeine ©ammcfplafc
ber glaggen aller bamalS befannten Sanbcr ber Srbe gemefen, f)at feine

alte Jöcbcutung ntd)t mieber erlangt.

dahingegen befinbet fid) bie buref) ben Pohlen* unb (*ifenreicf)tf)um

ber maUoni|ri)eu 93romn$cn begünftigte Snbuftrie beö SonbeS, trofc ber

momentanen Ungunft beu ®efd)äft*lage, in einer fortroäfjrenb fteigenben

S3(ütl)e.

yiad)bcm jebe frühere Regierung auf Hebung ber (Sommunicationä*

mittel bebadjt gemefen, überwog bie gegenwärtige ba£ Sanb mit (Sifcn*

bahnen, unb jmar ging Belgien bamit allen anoeren Sänbern be* (Ion*

tinentö ooran. Slnfangä l)ulbigte man bem ©taatöbatynenfuftem, er*

fannte jebod) nod) rechtzeitig, bah ed einmal bie iftatur be3 (Staate^ Der»

fennen heiße, tuemt man il)n auf foldje Steife 5U einer (£rmerb$gcnoffen*

fdjaft madje unb bap, jmeiten«, felbft ein fo reidjeä, bid)tbeuölferte£

Öanb mie ^Belgien nict)t im Staube fei, fein ©ebict auf fetaatefoften

mit einem ben 3lnforberungcn be$ $Bcrfef)rö unb ber öcuölferung^ cnt~

fprcdjenbcn SBabnenneJe ju oerfcljcn, ohne l)öd)ftc ©cfährbung feiner

gutanfteit. Um lejjtere 511 uermeiben, hätte man entiuebcr fid) auf ben

Sluöbau einiger £>auptlinicn befdjränfcn unb bamit alle nidjt üon biejen

Linien berührten Üanbfd)aftcn Aitr Uncultur unb allmäligcn 'öerar*

mung oerbammen, ober ben SBaljnentarif cuentucll in einer SBeife er'

l)öl)cn muffen, ber ber befgifdjen 3nbuftric bie 2eben$abcrn unterbnnben

unb bicfelbc auf mandjem (Gebiet coneurrenaunfähig gemacht l)aben

mürbe. Unter biefen Umftanbcn faßte man ben fetjr uernünftigen (£nt*

fd)luß, bie biäljer oon ber |>anb gcmicfcnc 9)citiuirfnng ber ^noatinbu-

Itrie 5U3ulaffcn unb fdjlug gerabc ben umgekehrten SSkg ein, ben Sürft
Jöi^mard — unb feincnfaU^ 5um £>cile beä preußndjen SBolfeä —
jefct 311 manbclu beliebt: man ging üom (Stiftern ber ©taatäbahnen $u

bem ber $rii>atbafmcn über.

^lm 1. Sanuar 1872 befanben fid) 3155 Kilometer (Sifenbaljnen

im ^Betriebe, morunter nur 1424 Kilometer ©taatäbahnen; heute beft^t

Belgien 3589 Kilometer $al)nen, oerfügt mithin, im $erl)ältnif; 5U fei^

nein Slrcal, über bie relatio größte <5d)ieucnmcnge in ber SBelt.

3>a Belgien einen bebentenben ^Ijcil ber nieberlänbijdjen Staate
fdjulb ^attc übernehmen muffen, fo befanben fid) bie gittan^cn beä hin?

gen Staaten anfangt in einem fcinesiuegö blühenben 3u ftü»0c- Uber:

bicfelbcn oerbefferten fid) mit bem fteigenben 2i5ol)lftanbe ber 23eoölfe*

rung, fo baß man im QkgcnfaU 51t ben uon einer ungeheuren Dftfttfc*

laft niebergebrüdten contmcntalen ®roßftaatcn, in benen rortmäl)ienb

nur oon Stcucrcrl)öl)ungcn bie Siebe mar, an ©teuermäßigungeu benfen

tonnte; abaefehen uon ber bereite ermähnten Aufhebung beä Cctroi, liefe

man ben «Scitungöftcmpel fallen, ermäßigte bie (äemerbefteuer :e.

3lud) politijchc 9icformen uoUzogen fid) auf ftreng üerfaffung^*
mäSigcm $t*cgc: baö 3Bal)lgcfc|j mürbe mehrfach umgestaltet unb ba^
Sal/lrcdjt im liberalen Sinne ermeitert, unb im Saljrc 1841) entjog
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man allen oom Staate bcfolbeten Beamten ba£ paffioc Sal)lred)t, mit
roeldjer SÖtoßregcl man, abgcfcfjcn baoon, baß biefclbc eine wenn aud)
unbcabficf)tigte unb unoerbiente $ränfung beä belgifdjcn ©camtcntfjunrö
enthielt, jcbcnfaücö über ba3 beabfidjtigte 3^e^ ^tnauÄ{Ao|: bie 9lb*

fid)t, ben SBiücn ber 2öäl)lcr in ben Söatjfcn §um möglidjft reinen Kit**

brutf gelangen 511 raffen unb gleichseitig bte Gmoähltcn ber Nationjeber
äußeren Secinfluffung ju entgehen, rechtfertigte fcineämegS eine SScaß*

reger, meldjc einen großen unb cljrenmertljcn Ztyit ber SBeoölferung
cincä foftbaren 9fted)tä beraubte.

$)a$ im ©anjen lidjtuolle 23ilb, mcldjcd mir foeben oon ber Gtnu
midelung 5klgien§ entmorfen haben, jeigte lange 3^t einen trüben
gleden; bcrfclbc rul)te in ben ^ationalitätöüertjältniffcn bc3 Sanbeä.

Belgien mirb nämlich oon 5mci oerfdjiebcnen Nationalitäten be*

rooljnt, ben Ballonen in Öüttid), £>cnnegau, Sftamur, £u£emburg unb
bem füblidjen 3:t)cile Don Sörabant, ben felamingcn in Oft- unb Söeft*

flanbern, Slntmerpcu, Himburg unb ben nbrblidjen $f)cilcn oon JÖra*

bant. $)ie Sd)riftfprad)e ber SBaüoncn ift baä granjoftfdje, bie ber

Planungen, meld)e Deut|d)en Stammes unb il)rc Spradje fclbft alö 9te
berbuttfef) bezeichnen, baö ^8lämifcr)e, melchcS, oon einigen fetjr unbebeu*
tenben ortljographifdjen Skrfdjicbcnljeitcn abgejetjen, mit bem lieber*

länbifdjcn ibeiitifctj i]t.

3Me $8lamina,cn finb ber größere 2hctt ber SBcoülferung; in ber

Kegel giebt man tfjre &af)t auf brei, bie Der Ballonen auf jmei SJcil*

lionen an.

@£ liegt in ber Statur ber Sad)e, baß in einem meljrfpradjigcn

(Staate notl)tocnbig eine Sprache bie Ijerrfc^cnbe fein muß, aber zugleich

forbert bie ®ercd)tigfcit, baß biefe Sprache bie ber Majorität ber $3c*

oölferung fei; in Belgien aber mar lefytered nidjt ber galt.

$lllc 3)inge, mithin aud) alleftaatlidjcn Sdjöpfungen, tragen ben Stern*

pel il)reä UrfpruncjS. 2>ie belgijdje Neoolution ging uorzugämcife oon ben

roallonifdjen ^ßrootn^en auö, bte fid) ja auch außer ben itjnen mit ben SBla*

mingen gemeinfd)aftltd)en 23efd)merbcn nod) über einen nationalen $>rurf

ju bcflagen hatten unb mo mithin aud) bie (Erbitterung (jegen bie hollän-

bijdjc $errfd)aft am größten mar. £ie nad) ben cr|ten Unruhen in

33rüffel zugezogenen £ütttd)er maren c£, bie in ben blutigen Septembers

tagen ben Steg über bie l)ollänbijd)cn Gruppen entfd)icbcn. Ballonen
maren es, bie fid) bcö oermaiften Staateruberä bemächtigten, beren

Agenten maren c3, bie bie olämifdjen ^rooin^cn, bicbiefcm?(nitoßnur5Ö=

gernb folgten, in bie SÖcmcguna, l)ineinrif)en unb fid) babei natürlich

juglcid) ber bejtcn Stellen, ber ctnflußrcicbften Slcmter bemächtigten unb
bainit zugleich ba3 gran$i)fijd)e jur herrfd)cnbcn Spradje beä Sanbeä

erhoben.

£e{jterc mar natürlid), ba ja, mic mir bereits ausgeführt, bie Sin*

Ijcit ber SBcrtualtung unb ber ?lrmee notljmcnbig bebingt, baß in einem

mct)riprad)igcn £aubc eine Sprad)c bie l)crrfd)cnbc fein muß; juglcid)

aber forbert bie ®ercd)tigfeit, baß biefer burc^ baö 3 l! famincn ^ c^cn ücl
"
;

fd)icbcncr Nationalitäten in einem Staate beftimmte fprad)lid)e 2)ruri

nic^t meiter au^gebcl)ut merbe, alö burd) bie Staatöeinl)eit nothiuenbig

geboten ift, nämlid) auf ben SBerfcljr ber Geutralbeljörbcn unter ein*
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anber, nic()t übet auf bcn Verfcfjr bev Q3et)örben mit bem ^uKif.tm,

ber unter allen Umftänben in ber <Sprad)e beä Icjtcrcn *u erfolgen t>at.

Stfefeften Scute, bic fünfeeljn 3ahrc Tang in allen ionarten gegen

ben üon ben £ollänbern ausgeübten <gtora$$toaitd bcflamirt unb pero*

rirt l)attcn, übten jebt, nad)bcm fie felbft an baä mutet getaugt waten,

in ben olämifdjen ?ßrouinAcn einen (junbertfad) härteren Drud au$.

$Ulc3, 9ltle3 follte fran^öfifd) werben, Armee, 3ufti$, Verwaltung,

(Sdiulb unb ®cmeiubc; man nannte baö 3Slämifdje eine auf ba$ Siteid)*

bilb befdjränftc (Spraye ber Uncultur im ©egenfaft 311m granaöfifdjcn,

ber 95öeltfprad)c ber &tlbung unb ber JJrcit)ett. Üftan erflärte e3 für

einen Äct beö Sßatriotiämuä, baö SBlämtfdjc, „bic Spradje bc3 üflatio*

nalfeinbeö", auöAurotten unb jebe Dorfaemcinbe mußte fid) einen (Scfjrct*

ber fjaftcu, baß ^rotofoll ber SBerljanblungen beä ©emcinberatf)e$, uon

bem uieUcidt)t nid)t ein cinjtgcS SOfitgüeb be£ granjöfifc^en funbig, tue*

ntgftenS fransöfifd) niebcr^uidjrcibcn.

£aä ^lämifd)e ertönte officiell nur nodj in ber Sltrdjc unb in bem
Umftanbe, baß biefelbc fid) im SBerfe^t mit tfjrcn ©emciubcgliebem ber

überall fonft unterbrüdten 5)hitterfprad)e bcbiente, beruljt ein Xl)eil bc3

großen CnnfluffcS ber ©ciftltd)feit auf bie ülämifdje £anbbeoölferung.

$ie[e maljufinnige |>aft, ba3 olämijd)e $olf ju entnationaliftren,

fanb nur in ber Statur ber SMnge ifjre Örenje: bie £ocalbcI)örben muß-
ten fid) bed iUämifdjen bebienen, weil fonft ein s-8erfef)r mtt Drtäanae*

porigen überhaupt nid)t möglid) geluefen fein mürbe. $8or ®erid)t be*

fyanbclte man in allen galten, wo c3 nid)t anberö ging, mit ben Par-
teien in ülämijdjcr Spradjc, faßte aber baä Sßrotofoll ber $$crt)anblun*

gen unb baä Urtljeil fran$öfifd) ab; bie l)öl)eren Tribunale bebicuten

jid) nur bcö gran^öfifdjen, cbenfo gelangte bei <2dnourgerid)tducrl)anb*

Iungen, wo mau fid) eoentucll ber $)olmetfd)cr bebiente, nur ba3 gran-

^öfijdje Mir Amucnbung. 3m (Slcmcntarunterririjt mußte man bem 3Mä*
mifdjen fein 9icd)t laffen, weil c3 ebenfowol)l an £er)rern fehlte, ben

Untcrrid)t in franjöfifd)er (Spraye JU ertfjcilcn, wie an (Schülern, bie

biefem Unterricht gärten folgen fönnen; aber im mittleren unb f)öl)ercn

Unterricht fanb bie 9)futtcifprad)e oon brei günftel ber Belgier feine

Btelle.

(Regelt einen berartigen nationalen Srud fonntc eine Cp;>ofition,

bie freilief) ba$ wallonifdje ©camtcntlium alö Auöfluß bc3 Drangiämuä
unb alö $atcrlanbsocrratr) ju branomarfen nid)t unterließ, natürlid) v

nid)t ausbleiben. SMcfe Dppofition, ber ttampf beö ülämifcben ©IcmcntS
gegen ben £rud bed gran^ofentljumö, ift bie ülämifdjc Bewegung.

$>ic otämifdje Bewegung ift alfo eine politifd)e23erocguna,; ba aber

Literatur unb s
i<olitif feine (Segenfctye ftnb, fonbern fiel) ergangen n)M

Stycorie unb 8ßrarjS, fo famt cd nid)t überrafd)cn, wenn biefel&e 311-

näd)ft in ber Literatur xum Auöbrud fam, unb in £eutfd)lanb fennt

man burd) bic frifdjen Öcifteßblütl)en, meiere fie auf literarifdjem Ge-
biet 3citiejte, l)auptfäd)lid) nur bic literari|d)c (Seite berfelbcn. Von
Oornl)erctn mar cä bei ber im Allgemeinen freifinnigen Vcrfaffung be^

ÜanbeS uorauö$ufel)en, baß bie ülämi)d)e Vemcguug ifor Riet crreid)en

unb bie ©leid)bercd)tigung ber ülämifeben 8prad)e mit ber rran^öfifc^en,

fo weit eine fold)e m einem 3mcifprael)igeu (Staate überhaupt möglid)

ift, cnblie^ buvctjfc^cn mürbe. s2lber ber 2Beg mar langjam unb mü^c^
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Doli imb ber enge 9toljmcn unferer Arbeit erlaubt ltnS nid)t, benfclben

in allen feinen ücrfd)iebcuen S3Jinbimgcn 511 Verfölgen; cnblid) im 3af)re

1^7.3 fam ein ®cfety 51t ©tanbe, roeldjcä in ben $rouinjcn Oft- unt>

S&eftflanbcrn, 9lntmerpcn unb Simburg unb im 2)iftrict Sömcn baö

Sßfömifcbe für bic Sprache ber (Sorrcctional* unb ($riiniualjufti$ er*

Härte, fcieä ®efe(j mar, nadjbem fd)on früher ba3 ülämifdjc im Ijöljc*

reu unb mittleren Unterrid)t eine cntfprcdjcnbc ©teile gefunben, ge*

mifferma&en bie Sfrömmg be$ Qkbäubcs; cd gemäfjrtc sMcö, maö ofjne

Gcfafjrbung ber ©taatSemfycit in einem jmcifpradjtgen i'anbc irgenb 51t

ciringen mar.

«ltd) in Belgien ift nid)t Me3 golben, and) bort bleibt ber 3«*
fünft nodj üiel, ungeheuer Diel 51t ttjun übrig. 2L*enn aber ein Belgier

Ijeutc auf bie fünfzig Safyre, bie feit (hfläruug ber belgifdjcn Unabtjän-

eigfeit ücrfloffen finb, jurüdblidt unb bebenft, mic viele Revolutionen

jettbem (Europa crfd)üttert, roie üicle blutige Kriege beffen 53 oben Oer*

müftet, roäfjrenb ^Belgien ungeftört beä griebenö fid) freute unb junal)m

an 2Bof)lftanb, greiljeit unb (Stittuf, fo tjat er rool)l Urfadjc, ben Jag
feftlid) ju begeben, an meinem fein SSaterlanb oor fünfzig Sauren in

fcie 9ieil)e bie unabhängigen (Staaten (hiropaö eintrat.

$aS 9(uge fanu nid)t fatt fid) fefjen

Vlu all ber (Srb* unb $immetöprad)t;

(53 möd)te, ma§ ba £id)t üerftel)cn,

Unb meint, menn cö fid) fd)liefjt jur 9Zad)t!

£>a$ fdjönftc Sßeib genügt il)m fdjmerlidi,

ftein ©djaufpiel ift tl)m Smtfyeftatt,

£od) — mas im i}
id)t uod) fo begel)rlid) —

©in menig (Srbe macfyt c$ fatt! —

Mlfrcb griebntaun.

4
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Sine Saifonffijje von 31. t>on ©ofFc.

53iarrty ift baä rcijcnbftc 3eebab, ba$ man fcfycn fann. (£3 giebt

uicllcidjt fein anbereä jo malcrifd) gelegene^ ©eftabc, feine fdjöncrcn

Reifen — biejenigen ber Bretagne aufgenommen — nirgenbö einen gc*

loaltigern 25?cUciifd)tag
r
mroenoS ein bewegteres unb Ijeitcrerä Üeben.

Q$ fdjeint, als ob ftranjofen, Spanier unb (£nglänbcr fid) bort ein

^Renbcjooud gäben, u)ton fann fiel) faum bie ungeheure SJicngc ber ucr*

fdjiebcnftcn guljrmcrfc oorftellen, bie ju jeber ©tunbe, jeber 9J?inute

oom friUjcn borgen bis fpat in bie Üftadjt auf ber ftaubtgen fianbfrrafjc

oon Söatjonuc nad) söiarrifc f)in unb l)er rollen.

Vormate mar biefer fo berühmte Vabeort ein altcf $orf, ba§ in

ber ®cfd)id)tc beä XI. 3ai)rl)iinberte? auftaud)t, tuo bie erften 2Ballfifd)e

im öolf oon (9aScognc oon ben erften baöfijrijen 2£aflfijd)fängern ucr*

folgt mürben. Späterhin, a(ö man ben armen $l)icrcn *u l)art äufefte,

cntffoljen fie nad) bem Horben unb Söotjlftanb unb $Rcid)tl)um uerlictten

Viarrifc mit il)ncn.

9Ud bann uor einigen fünfzig Sorten bie Scebäbcr in bie 3Jcobe

famen, uerjüngte fid) ber armfeligc SÖeilcr, ber in$n)ifd)en fein fieben

nur färglid) gefriftet t)attc
r
unb mürbe aümälig bie reiche, fd)önc <Stabt

mit ibrem iBoulcoarb, ü)rer 2)?arftf)aÜe, il)rcn prächtigen Säbcn unb
großen (gktftböfen, bie fid) jefct ftol$ unb fofett am (aitbigen Ufer bc3

iöiefat)fd)cn ^cerbufenä ausbreitet.

Obfd)on ber, mefd)cr 53iarrife erft ju feinem (EulminationSpunft

erfjob, entthront unb tobt ift, l)at ber 53abcort menig oon feinem QsHanj

unb feiner Verül)mtl)eit eingebüßt. 9hir bie Villa (iugenie, ein großes,

anö rotten Vadfteincn mit meißen, fteinernen Vcrjierungen bcftefjenbeS

(#ebäube, liegt ciufam unb Ucrlaffcn mit gcfdjloffencn genfterläben auf

bem (Gipfel jmeier gelfen bid)t am «Straube beä großen CceanS. tiefer

»irft feine branfenben Söellcn gegen ben giiß beä ©eftcinS, ba£ bie

l)ol)e, breite, fid) uor ber grontc bcS (SdjloffcS auSbcfyncnbe ^erraffe

trägt. Vielleicht fyaben bicfclbcn SBaffcrmaffcn ben Jelfen oon <2t.

lena unb bie Ruften (i'nglanbS bejud)t unb raiffen oon ben ^mei Steifer*

gräbern §u erjagen, in roeldjc bie beiben Verbannten l)inabgcfcnft tour*

ben, bie einen Wugcnblitf Europa ®cfcfcc oorfdjrcibcn mollten, ber eine

burd) bad Sd)mert, ber anbete buref) feine ^Sohtif.

9)Jan föniitc baö große, maffioe feebäube eljer für eine $efegraotjen-

anftalt ober ein ctißlifdjcö Suftitut, als für eine faifcrlid)e töcfibenj

halten.
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Bic innere (Sinridjtung ift überaus cinfad) unb bietet nid)td Schenk
mcrtljcd bar, außer ben Sobclind, mcld)e bie beiben Smpfangdfäle ^u

ebener ©rbc fd)mütfen unb Sccncn auä Bon Quijotc fctjtlbern. S)te

flammen aud ben 3^tten Submig XV. unb mürben roafjrfdjcinlid) oom
Äaifcr gemäljlt, um fetner ©emalin il)r £>cimatlanb unb beffen großen
Bidjter §u ocrgcgcnmärtigcn. Bic übrigen ©cmädjcr finb mit gro&-
blumigcr gretonne auägefdjlagcn. 'Bad Ärbcitöjimmcr Submig 9capo-

leonä ift ebenfalls ()öd)ft einfad), beinahe büftcr. ©rofjc harten an ben

SBänbcn, Scffel oon braunem Maroquin, ein brauner Sdjrcibtifd); auf
bem ftaminfimd eine ^knbulc oon fdjmarjcm 9)carmor, ben erften

(Jonful in Gguptcn barftcllenb. 3n einem Scttenfabiuct übcrrafdjtc mief)

ber bunte $nl)alt bcä$iid)erfd)ranfä: bie Söibcl, Flittard), ßlariffc £>ar*

lome, ber rafenbe 91olanb, baä befreite 3erufalcm, ^Sadcal, Lamartine :c.

3n einem ber -Jccbcnsimmer tjing ber Stafjlftid) cined üon SiMnterfjaltcr

gemalten Söilbcd: bie ftaiferin inmitten iljrcr Barnen.

Söenn man mit biefer eleganten, jngcnblidjcn (hfdjeinunq bie Sßtjo*

tograptjic ber corpulenten 9)catronc oerglcidjt, bie an ber Seite itjrcö

(Sotyncd in ben Scfyaufcnftcrn ju Siarrifc prangt, fo f)ält cd ferner, bie

ehemalige Stotterin barin mieber $u erfennen; man mürbe fic et)er für

eine jener btden fpanifdjen Barnen galten, bie glcid) ©nten auf bem
fanbigen Stranbc tjerummatfdjcln.

»So fd)ön unb anjicfyenb bie Spanierinnen in ber Sugenb ftnb,

mit iljrcu fdjmarjcn paaren unb klugen, iljrcn inbolcntcn, aber boeft an-

mutljtgcn Vcmegungcit, bic *arte Qkftalt in bie roeidjen galten eined

Ijeüfarbigcn, feibenen Sl)amld gefüllt, ober Sonntagd, menn fie, bad

©ebetbud) in ber £anb unb bie Spi^enmantillc über ber (Stirn, ^ur

2ftcffc geljen, fo fctymcrfällig unb unfd)ön hingegen erfdjeinen fic im

retfern Hilter. Sie mollen bann bic 3ugenbfrijd)c burd) eine fünftlidjc

erfefcen, unb bic gemalten ©cfidjtcr fd)immcrn mic mad)fcnc puppen*

topfe burd) bie gejenften Sd)leicr, mäbrcnb fie nur mit ißlüty il)re ge*

mistige s$erfon im ©ange erhalten. B)ic ebenfo üeräd)tliä)e ald lädjer*

lidje 4l)ort)eit biefer 9)tolerfunft toirb fclbft oon jüngeren Barnen in

Slnrocnbung gebradjt.

Bod) jct;t jurürf §ur Scilla. Bie fd)önftcn unb luftigften 3immcr
ber erften dtagc mit bem 33alfon unb ber Sludfictjt auf bad 9Hcer finb

bie bed jungen, nun aud) in fernfter grembe geftorbenen, ^ßrinjen. S?cin

93ctt ift oon einem Sdjirm umgeben, in beffen fammetartigen «Stoff alle

bie gabeln oon Lafontaine cingemirft finb, bie eine SBarnung oor ber

Sdnncidjelci enthalten, 5. ö. bie oom gud)d unb SRabcn ic.

Ber ^>arf mit feinen Ijofjen Büncnfidjten, feinen Xamarinbcngc*

büfdjcn, feinen fdjönen Sd)ilfgcmäd))cn, unb affinen 9kfcnpläjjen brei*

tet fid) mic eine Cafe auf bem unfruchtbaren straube aud. Bte faltige

Seeluft, fomic bic Stürme finb Söäumcn unb ^flanjcn im f)öd)|ten

©rabc fdjäblid), unb cd l)ält unter ben ermähnten (£tnflüffcn feljr fdnoer,

biefem unbanfbaren 33obcn einige Vegetation at^ugeminnen. plan

fud)t baljer bie jarteften ©cmädjfe binter breiten Stauben oon Söcibcn-

geflcdjt oor ber Seeluft unb bem &inbc ju fd)ü(5cn. Söad bic SHofcn

anbetrifft, fo l)abc ia^ in 33iarrifc nid)t eine einzige gefcl)en.

3n einer fleincn (Entfernung oon ber Villa fteigt ber auf einem
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uorfpring.cnben, bas SReet bcl)crrfcl)eubcit gelfen erbaute ßeudjttfmrot in

majcftäti|d)cv Steife mm Gimmel auf.

Q>3 giebt brei SBabeplä^e in Öiarrth: ben alten ßafen, ber etyemalä

bte füllten 3üge ber SBallfifdjfänger fal), too fid) aber jefct bie frieb*

Itd)cn, furd)tfamen Seute baben; ben großen Straub, ber aud) baä ©c-
ftabc ber 2&al)nftnnigcu l)cifjt, wo bie mutrjigftcn Sd)u)immcr bemmädj*
tigen Söcflenfdjfag, trogen uub bie baöfifdjc ftüftc, bie l)auptfäcl)lidj oon
ben ©aöfen befugt toirb.

9?id)t toeit Dorn alten £>afcu erblirft man mit (hftaunen ein »afpee
gelfcndjaoS. 9Jton fönntc glauben, bie Titanen rjätten bort ben £>im^

mcl ftürmcu wollen, unb bteje großen munberlict) geformten gelöjtütfe

mären oon oben wieberum auf fie Ijerabgcfdjleubcrt morben. 3)a£ Sweet

fül)rt uuau$acfe(t einen fdjrcdlidjen itrieg gegen bie Steinblöde. 95Mc*

bertjolt rjat Napoleon üerfudjt, rjier einen £>afcn ju erbauen. Sllle ?tr*

betten mürben fofort burd) bie tobenben Suiten Acrftört. 2)a ließ bie

Slaiferin auf ber l)öd)fteu Spifcc eines biefer gelfen, meldicr eine na*

türliri)e ftuppel bilbet, eine SDcabomta errichten, bie ba$ uubänbige (£le*

ment befdjwören folltc. ?lUeö oergeben$, ber SButt) biefer Söaffcrmaffen

uermag fein SDceutdjcnwerf ju miberftetjeu!

$aä ^öiöfat;fct)c Stteer, biefe cnbloö grünlid)*blaue gläctjc, bie fid)

in weitefter gerne mit bem Gimmel 311 bereinigen "fd)cint, ift waljrfjaft

l)crrlid).

Sftatje am Straube ragen unidjtigc faffeebraune, t)ie unb ba mit

®rün bcmadjjene gclfen auä ben gluten empor. 3)ie anftürmenben

meißgefrönten SBeUcn rjaben burd) taufenbjätyrige Arbeit tiefe (trotten

bariii audgel)öl)lt, unter bereu fc^titjenbem ©e| teilt SDcillioncu fleiner

9}(ufd)eltl)ierc lüften.

$lbenbä, bei Sonuemmtcrgamt, tauten am fernen £orijont jal)l=

lofe fleiuc gijdjerboote auf, bie wie Wcijje Sd)Wänc mit auegefpannten

giügeln Starrtft jucilen, um bor 9iad)t l)eimäufommen. SSenn fpäter

ber mono aufgebt, bie Sterne flimmern, unb bie glamme bc$ Seudjt-

ttjurmö balb roil), balb gelb, balb mei&lid) burd) bte 9cad)t fdjimmert;

wenn bie gelfen mie fdjmarje Sccungett)üme au$ ben bunflen fluten

fid) ergeben, meuu man ba$ (trollen unb $ofen ber SSellen für ü)re

Stimmen galten möri)te unb ben SDceerfdjaum für meifec SSaffernijen,

Die um fie Ijerumfpiclen; fo fül)lt mau fid) aufs Sieffte ergriffen oon
ber fdjaurigen, erhabenen Öröpc biefcö 5lnblirfä.

Won 5ötarri(j nad) Spanien ift nur ein tfafcenfprung. gjfcm rjartc

mir fo oft gefagt: „£>abcn Sie gncutarabiagefeljen? Sic muffen nad)

guentarabia gefeit", bafj mid) bie fiujt anmanbelte, biefe alte, berühmte
fpanifdjen Rettung ju bcfudjc, obgleich meine Söcfannten — eä mar im
3al;re 187o — ßeter fdjrieen uub mid) fragten, ob id^ mic§ oon ben

Äarliftcn crfdjießen laffen motle.

3d) mad)tc mid) bal)er auf ben 2Beg nad) Spanien, biefen 2Beg f

ben fo oielc glänsenbe $erfönlid)fettcn betreten Ratten. Huf biefer £eer=

[trage fel)rtc ^ran^ I. aus feiner ©efangenfdjaft nac^ granfreid) jurücf,

il)m folgte balb nad)l)cr bte Sdjiuefter Älarl V., bie ftöniaut Eleonore,

bie granj 31t feiner ^emalitt madjte. 5lnna oon Oeftcrrcicg natjm biefen

SSeg, um i'ubmig XIII. ^u l)ciratr)en. Subnrig XIV. gab ju Saint
Sean=be^u5 baü Sd)aufptel feiner föniglid)cu Ukrmälung mit SD?arie
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Sfjercfe, bcr 2od)tcr Philipps IV. Napoleon I. empfing au Sftarrac

bic (^rbfdjaft be3 alten Slarl VI., um bann biefc $rone auf oa$ ßaupt
feinet ÜBruberä Sofepf) ju fefcen.

Unb mie üiele berühmte Krieger fef)en mir nid)tbortüorübentef)en!

Sie gelben ÄarlS bcS ©roßen, oor Mcn bei* tapfere SRolanb. später
bu ©ueäclin* ben fdjmanen ^ßrin^en unb bieengttfd)en53anben; Sunote
unb bie ©oloaten ftarl VII.; bann SÖaffompierre; nad)f)er 9Jhirat, 3«s

not, (Soult, SOconceo unb bic Bataillone be3 erften Äatferreid)3.

$on 93iarrifc fut)r id) mit bem Cmnibuä bis jum 53afmf)o[ bcr

Dtegreffe, oon ba ging« mit ber (£ifcnbal)tt nad) ®u&art) unb <&aint

Seambe^uj; bic beiben leljtgcnannten Crte fino ebenfalls ©eebäber,
aber Hein unb menig befud)t; obfcfjon malerifch gefegen, entbehren fie

bod) bce regen Sebent, ba£ einen ber großen 9teije oon Siarri^ au&*

madjt. 3n weniger als ^mei Stauben befanb ich mid) in ^enbage, ber

legten Keinen fraii5Öfifd)cn <2tabt, unb an ben Ruinen ber alten Jefte.

2)er 28cg bat)in füfjrt burd) bemalbete 9lnf)öf)en ooU fjofjer Äaftanien*
bäume, 5ifajienfrväu etjer

r öinfter unb blül)cnber £>aibc.

3d) fragte einen jungen 9lbb£, bcr im Söagcn mit mir faß, ob er

guentarabia fenne- er oerneinte unb fügte t)inju, er bürje ben fpanifdjcn

Soben nicf)t otjne ^ßaß betreten. Sann ersäl)lte er mtr mit claffifdjer

9tul)c, bie ftarliften Ijättcn unlängft juiei cimlifd)cn Souriften bie red);

ten Cl)ren abgcfdjnittcn unb biete beiben QMiebmaßen bem englifdjen

(Sonjul mit bem $emcrfcn überfanbt: menn baä fiöfegcfb für bic'Söljnc

$llbion3 ju lange auf fid) marten liege, fo mürben bie beiben linfen

Dtjren balbigjt nad)folgcn. Sie ®cfcf)id)tc beä SßricfterS mißfiel mir
^öd)lid), unb id) faßte oollcr Unbehagen nad) meinen ©efjororganen,

trö)tctc mid) inbeß mit bem ®ebanfen, man fjabe bem 9lbb6 eine 3e *s

tungSentc aufgebnnben.

Huf bem 23al)nf)of $u £enbage ftanben lange 9teit)cn oon -Dampfe

mafd)inen, SBinb unb Detter au3a,efe$t, fdjon oerroftet unb Oerborben

burd) Siegen unb <2onncnfd)cin: ftc gehörten ben (Spaniern. Sie Sinie

mar ber tturliften megen unterorodjen morben, bie fid) in ben jenfeitö

gelegenen bergen feftgefcjjt fjatten. 5lud) baS Söüffct auf bem ©alinfjof

mar eingegangen; man fonntc nur nod) einen berühmten, f)icr bereiteten

fiiqueur befommen, bcr mir Oon ber trübfeligcn, bleichen 93?irtl)in gc*

reidjt mürbe; fie fjatte burd) ben Äricg all itjren Uöotjlftanb oerloren.

^cnbage liegt auf bem dürfen eines ^ügelö, melier fid) bcr 93i*

baffoa jufenft, beren frieblid) flarer 2öaffcr|piegel granfreid) oon 8pa*
nien trennt. Sa id) einen gütjrer tjaben molltc, um an ba3 glußufer

51t gelangen, manbte id) mid) an einen fonnengebräunten Surften, ber

otjnc £>ut unb barfuß, nur mit einem blau unb meiß geftreiften föemb

unb furjen £>ofcjt befleibet, neben mir l)er(icf. Sr antmortete aufbog
fifdj; mtr fonntch unö nur burc^ 3e*^cn unb baö Söort ^uentarabic

oerftänbigen. mar ein langer, fonniger 2Beg, oon flehten, farbigen

Käufern begrenzt, beren ©rbgeje^oß meijtenS einen Äramlaben enthielt,

mo fiiqueure unb 9)^abonnen, 9iofenfränje unb ©ijarren in buntem

Söirrmarr mit anberen Saaren bie ©c^aufenfter füllten, lieber ben

2büren ber Sßirt^ljäufer unb fiäben befanben fic^ Snfc^rtften in fran*

jöfifefeer unb fpanMer 6prad)e.

lieber btefen Öebäuben fa^ man badjlofe fteinemc Ruinen, bereu

S>«r Calcn JK80 84
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Snticrefi auß einem tuüftcn 9iaum beftaub, mätyrenb üppi^cö SRanfen*

Wext uon ben jeibröcfcrtcu SWauem nicbcrf)ing. .

SEBtr roaren je^t an bei* 33ibaffoa angefommen; brüben am jenfet*

tigcii Ufer erhoben fid) auf einem gelfen, t)od) über bem SSaffer, bie

(tollen, gcfdjroärjten Krümmern einer Gitabellc; baneben ber adjtedige

©lodenttjurm ber Statljcbrale, beffen fcfjöngeformte, an jeber (£de mit

einer fteinernen Äuge! uerjierte Äuppcl ooit reiri)cn Sßifoftem getragen

ruurbe.

„guentarabia", facjte mein gül)rcr
r
auf biefe inalcrifdjcn 33aumerfe

beuteno. 3d) fragte etnen ber gifetjer, bie mit ihren ftätjnen am Ufer
rjarrten, nad) bem greife ber Ueberfaljrt, meldje fid) ungefähr in 5et)n

Minuten beiucrfftclligcn ließ.

t
,Qd)\\ granfen für brei ^erfonen" — l)inter mir ftanb ein ßere

unb eine $)amc — enuieberte er $um ©liirf in fran$öfijri)cr Spradje.

„(Er mill jcljn granfen haben", fagte id) 511 bem £>crrn gemenbet,

ber eben meine grage micoertjofte.

„$3in erftaunt, bajj er nid)t jmanjig ocilangt", entgegnete biejer la=

fonifd), „baß ift fo Q3raud) fjier, maß ttjin md)t uerl)inberu mirb, Scbeit

Don unß für jct)n Souß übcr$ufe(jen."

Unb in ber $l)at, troft allen ^Betreuerungen beß ®egentt)eilß, mar
er am (£ube mit feineu bretjjig Souß jel)r aufrieben. SBom Sdjiffdjeu

auß fatjen mir unß jur Seite bie grofec, gewölbte örütfc, bie granfreiet)

mit Spanien uerbinbet unb meidje bie ucrfdjlungcnen Ütamenß^üge

i>ubmig 9?apoleonß trägt. fiinfß auf berfelbcn ftanb bie fran^öfiidje,

rect)tß bie fpanifdjc Sd)ilbmad)e.

©Ot und ertjob fid) baß (Sap bu giguier, baß beu öolf uon ®aß=
cogne oerbarg; nad) red)tß ju guentarabta, unb Ijinter uns bcfjnte fict)

bie s$urenäcnfcttc biß in bie blauen genten. in fran^öfifetjeß itanonen*

boot lag am bießfeitigen, ein fpanifdjcß am jenfeitigen glufjufer. 3n
bem (Sinfd)iütt smeier' üöerge jur 9tcd)ten uon guentarabia crblidtc man
bie f)übfd)c, f0 malerifd) l)od) gelegene ilirche uon Siotre Same be ®ua*
balupe, unb auf ben angrcn^enDcn £ötjen 3Öad)ttt)ürmc, bie ben Sllfon*

fiften alß 33cobad)tungßpoften bienten. &anonen= unb gliutcnfdjnffc

tönten beutlid) aus bem (Gebirge 511 und Ijerübcr. 3c£t ließ fid) baß
geuer mcl)r in unjerer SRälje t)örcn.

„$öic jonberbar", rief id), „fefyen Sie nur bort bie Greife auf bem
glufj, id) glaube, man wirft SBafferjungfern."

„|>üofd)e Söaffcrjungfern, biefe ftlintenfugeln", brummte mein

granjofe, „banfe für bte $efanntfd)aft de ccs dcmoisellcs."

„$agß über, ift nidjt üiel 511 bcfürd)ten uon ben Äarliften, aber

U)äl)renb ber 9cad)t iftß l)ier nid)t gut fein", meinte ber gifdjer pl)legmatif d).

Wir fiel bao £icb uon Utjlanb ein, baß l)ier etne fo paffenbc ?ln*

iuenbung faub:
,»Sricblic^ raufd?t bie 9?tbaffca

3n bet ^ferbe ©locfenftang,

»ber im ©ebirae bröbnet

JtnaQ auf Änall ben £aa, entlang;

Unb am Sbenb f^eiaet nteber

öine <8(^aar jum ^(uggeflab,

Unfiet, mit jerriffnet gabne,
«tut beträufelt ibven $fab."
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frä anriefte mi * unnrillfürlid) in bcit Ot)ret\ unb id) faf) fdjon, mie
man eins ber mehligen bcm bcutfdjen (Sonful auf einem iellcr präfen*

tirte. 2)a eä um mein l'öfcgelb minbig au3geiel)cn l)ätte, beim Üfticmanb

mürbe fiel) meiner merttyeu ^erfon falber in Unfoften fterfen, fo füllte

td) im (Reifte fdjon, mie aud) mein jtoeit'ö (Gehörorgan 2lbfchieb oon
mir natun unb mid) übenog eine ©äntetjant. 3U meiner größten 5k;
rutjigung hörte ba£ Schießen auf.

(*in feoot mit f(einen fdpwtt unb toeifj geränberten £önnd)en
freute baö unfrige. (*s mar eine Labung oon marinirtem Zon, ein in

33iarrig gern gegeffener, großer Scefifd).

?lm Uferranb matete eine alte §rau mit breitränbrigem Strohhut
auf bcm tief gebüdten $opfc (jod) aufgefd)ürxt im 2Baffcr.

„953a3 fud)t benn bie s)llte?" fragte id).

,,

s
JDeefferhefte'\ gab man mir jur Mnttoort. $d) fat) erftaunt auä.

„(£s finb lange SHufdjeln, meld)e bie gorm oon s
J)ceffcrhcften

ha';en", erflärte mir mein föeifeacfährte.

Söir legten am jenfettigen Ufer an. 3n einem oerfallcncn 2)cauer*

ioerf, baö nid)t eine Spur oon Spüren ober genfter jeigte
f faßen einige

äftänner, cS maren 3°übeamte, id) tjätte fie eher für Schmuggler ge-

halten. 28ir fliegen eine mit fpäilid)cm ®rün unb fleinen, milben

•tDealocn beberfte sJ(nt)öl)e Innauf, bie hier unb ba oon Platanen befchattet

mürbe unb p einem fünftlid) aufgehauenen, prächtigen portal führte, an
bcm ein fpanifdjcr Solbat 2£ad)e hielt. SBon ber fpanifdjen Snfdjrtft

barüber tonnte id) leiber feine Silbe entziffern. 3d) ftanb oor lieber*

rafdjung unb löcmunbcrung ftill. Sterin liegt benn ber fcffclnbe SRetj

biefer Stabt?
Um ihn au fül)lcn, bebarf eö nur eines s2lugcnblidö. Die «jpaupt*

ftraße, Salle ÜJtojor, bie fid) oom Zi)oxc ab nad) aufwärts atetjt, Oer*

fcfct mich n)ic burd) Qaubcrjdjlag in eine 2J(ard)enmclt. 2Ber (ich ba3

alte fatl)olifd)e, monard)ifd)e Spanien mit feinen pradjtüollen ernften

Sßaläftcit oergegenmärtigen mill, bie oon ben^pibalgos bemolmt mürben,

biefen jpanijd)en ©ranben oon mafcllojer (£f)*e, unoeräußerheher Stürbe
unb unbeugfamer 33icbcrfeit, ber gel)e nad) guentarabia. 3)id)ter unb

. S)?aler, ©ilbljauer unb Sfrdnteften finben bort Stoff *ur Söegetfterung.

2lus bem glül)eubcu Sonnenfdjcin trat ich plöfclid) in bämmerungä*
oollc &üf)lc unb befanb mich 8nrifd)cn jmei Bethen fteinerncr, reich mit

ÜÖilbhaucrarbcit gcjdjmüdter, t>\d)t an einanber gebrängter JBaläfte, bie

felbft in ihrem Sßcrfall nod) majeftätifd) auöfahen. Ucberall funftuoß

gemeißelte SKappcn|d)i[ber, oft ganjc SRittcr auf bcm grauen ®e=
mäuer, eiferne Jöalfonö mit sierlid) üerfchlungenen 5lrabeßfcn oon
burd)brod)cncr Arbeit oor allen genftem, an allen ©tagen, oom erften

biö jum britten Stodmerf. 2)ie i)o\)cn, meit hetborragenben, oon

fchönftem Sdmifcrocrf getragenen &ad)ränbcr berühren fid) beinahe

über bie Strafte herüber unb biefer fd)irmcnbe Ueberbau oerbreitet ben

erfrifdjenben Schatten.

Die gemölbten, mit eifenten Änöpfeu unb 3ierrathen überfäeten

%hornjeÖc feigen noch bie funftreichen Ofenringe, an benen bie knappen
bie Sd)lacht= unb ^umierroffe ihrer |jerren aitzubinben pflegten. 3m
£ämmerfd)em biefer prächtiejen, burch bie 3ahrhunberte gejchmärAten

93aumerfe, hinter oiefen oergitterten genftern, auf biefen jierlichen $al*
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fond glaubte man bie Sdjattcn üon Sllmaüioa, föofine unb 2)ou 3uan
üorübergleiten $u fcl)en.

Selbft bie (feineren Käufer fjaben einen gemiffen Auftrieb üon fo*

fetter ßleäanj in itjrem 93aufrt(. Unb meld)cr (Eontraft jiüijd)en ber

majeftänferjen ©röfce unb £>errlid)fett ber $ergangcnl)ett unb bem 3$er*

fall unb ber Slrmutl) ber ©egentoart! 1)ie Ijoljcn gcnfterralnnen roarni

oftmals nur mit alten, üenottterten ©retteru jugcfdjlageu. Gilten ber

ftattlicrjften unb ferjönften biefer ^aläfte tjatte mau mit Strof) unb

SReifig angefüllt, bad felbft aud ben fdjeibcnlofen genftern f)croorbrang.

3d) öffnete müljfam bad funftüoll gefegnuidte portal eined anbern uno

fdjaute in bad innere, ©ine feuchte, falte ßiift fdjlug mir entgegen,

es lagen gaffer barin.

%k größten unb reidjftcn biefer $rad)tgebäube fdjicncn mie ait8«

geftorben, mäljrcnb üon ben fleiueren bie armjelige 23eüölferuug 53efifc

genommen hatte. $ie ®emäd)cr 51t ebener (Srbe maren in Ärambuben
unb Sdjanfj'tubcn oermanbclt morben. $urd) bie offenen $l)üren unb
genfter fat) man in bie gcfdjmärjtcn Sftäumc. Sic flcinen, braunen fpa*

nifdjcn Solbaten üon $on Mlfonfo in itjren abgefdjabten Uniformen
jcd)ten unb raudjten bort, Ijalb brinnen, fjalb braufjen, bie einen ftcfjenb,

bie anberen fifeenb ober liegenb. Äuf ben Söalfond fingen gehen *er*

riffencr 2Bäfct)e. grudjt* unb ©cmüferjänblerinnen mit langen, ounflcn,

auf ben SRüden l)crabt)ängcnbcn gleiten ja&en auf ber glatten ©rbe in

ben fd)muiugcn, mit &ct)rid)t unb Abfall oebedten ©trafen. 2lud allen

S"

äufent ftürjten jerlumptc Äinber auf und ein, beren $opf nie einen

ut, bereu gufc nie Strumpf ober Schuf) aefannt trotte unb verfolgten

und mit il)rcr unermüblid) nricbertjoltcn iöitte: „(Sinen Sou, Seuor,
einen Sou."

3Bir erreiditen bie ferjöne $atf)cbralc, bie ebenfalls in ber Salle

ÜDcajor liegt. 5ü>or ber &ird)tt)ür Ijattc man eine 3Jcauer errid)tct, bereu

oberer $aub mit Sdjiefcjdjarten uerfeben mar; boef) blieb feitmärtd ber*

fclben fo oiel 9iaum übrig, bafe mir liiner nad) bem 3lnoem eintreten

tonnten. £ie Jlird)e mürbe im fünfsetmten 3al)it)unbert angefangen unb
im fiebsel)ntcn bcenbigt.

£ad Snnerc tft |ajt überreid) an öilbljauerarbeit unb SBersicrungen

aller Ärt Äu beiben Seiten bed t)ol)cu £>auütaltard ergeben fid) jmet

mäd)tiac Säulen oon rötrjlicb unb meiß gefprenfeltem 9)farmor. 3n
ber 9)tittc über bem Elitär ift bie Statue ber 9)Juttergotted mit bem
3cfuöfinbc angebradjt; bieje foroobl ald alle anberen giguren unb 3ier*

ratf)en befteljen aud oergolbetcm Stupjcr. 3>ad £id)t, melchcd burd) far*

bige dHadfcnftcr oon ber l)ol)cn ftuppcl fyerab auf bie 9)cabonna fällt,

bradjte eine überrafcfyenbe SSMrfung fjerüor; cd fdjien und, ald fet fic

mit (£bclfteincn überfäet. Kit etnem ber Seitenaltärc jeigte man in

einem moljloermahrtcn gläfernen Sd)rein einen coloffal™, altertpm*
lieben Sdjlüffel, ben beö ^eiligen ©rabed. 3c^ toufete bid baf)in nurf

bafe ber Stein oerfiegelt marb, nid)t aber, baj? bie $f)arifäer einen

Sdjlüffel baju machen liefeen. 3lld ^enbant biente ber Södel einer

^empeljäule, rocld)er aud ber .Rerftörung oon Serufalem gerettet fein

follte unb ber aucr) in einem Sladfajten üerfd)loffen geljalten warb.

5)er mcitlidje $beil ber Äat^ebrale \)t burd) eine funftüolle, für bic

Hircrjenfängcr beftimmte Tribüne audgefullt.
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9)tft (£rftarnten bemerften mir in einem SBinfel bei Äird)o jiuei

ebenfalls mit ©djießfeftarten öerferjene ÜHauern, bie mit benen beö ®e-
bäubeä ein Duarrö bilbeten, c3 mar eine fleinc $l)ür barin. SBatyr*

fd)einlid) befanb ftd) r)intcr biefer SBerfcrjanjung ein anbercr 9(u3gana, r

oer in« jjjjme führte. S)ie armen 23cmof)ner Oon guentarabia tjatten bte

Slbfidjt, Ticö auf« Sleußcrfte gegen bie ftarlifteu ju uertl)cibigen unb iljr

lefete« Slftjl in ber ^attjebrale au fud)cn. ©idjerlid) gab eS'in ben oei--

laffenen $aläften menig ju fwlen; mir faljen nirgenbä eine 3kl)aufung
ober eine s}krfon, bie auf 9teid)tt)um fyätte fdjließen laffen • eine (Gruppe

Officiere aufgenommen, bie ben einzig gut auöfefjenben 4l)eil ber 33e-

öölferung ju bilben fd)ienen. $ln ifyren Seienftmüfocn maren unuerbält-

nifjmäßig große 2Bad)ötud)fd)irme angebracht, matjrfdjeinlid) sum ©djufc
gegen bie Sonne, unb bie Bermel ifyrer Uniformen mit golbenen ©ter*

neu bebedt; ob biefe bie öerfdnebeuen ©rabe anzeigen, roeiß id) nicfjt ju

fagen.

28ir gelangten, balb nad)bcm mir bie ftirdje oerlaffen, an bad (Sube

ber ©trage, unb betraten nun ben fogenannten Söaffenplafc. £ier er*

t)ob fid) oor unferen bemunbernben 8liden jene« merfmüroige üKonu*
ment, meldjeä bie geftung Reifet unb beffen ungeheure ©teinmaffc bie

ganje ©tabt befyerrfdjt.

2Han fieftt fogleid), baß eö auö ucrfdjiebenen feilen beftet)t unb
^mei uerfdjicbcnen (fpodjen angehört.

3)er ältefte £t)eil, meldjer nad) ber SBibaffoa ju liegt, mürbe Dom
ftönig oon SRaoarra, ©andjo $lbarca, ungefähr umö Satyr 907 erbaut;

ben neuern mit ber 2lusftd)t auf ben S&krfenplafc, ber unter bem 9ca*

men : ba« ©cbloß oon Scanne la golle befannt ift, febreibt man bem
Äaifer ßarl V. ^u. £icö ©ebäube jeugt in feiner Wrctjiteftur oon ber

finftern, großartigen $rad)t, obfcfyon ba« innere be« ©d)loffc8 feine

©pur oon SBcnierung aufmeift, tocldje jene ftrenge $)t)naftie au ent-

falten liebte unb bie unter bem graujamen $ßt)ilipp II. ifyren ^önepunft
erreid)te. $>ie ÜHaucrn juib faft biet 2fteter bid. 3U ebener (froe ift

eine große S3ogentl)ür im $uborftil angebracht, ferner oier quabrilate-

rale gfcnfter unb oier ©d)teßfd)arten; im erften ©tod befinben fid) nur
jmei edjießfdjarten unb ein genfter, im ^rochen gar feine genfter, fon*

bem nur fdmtalc ftanonenlufen.

3d) öffnete mit 9Jcuf)c ein tjotje«, feitmärtö gelegene«, gcmblbteS

portal unb fat) mid) plöfolid) in einem meiten, oon coloffalen, f)ier unb
ba ganj jerbrödelten dauern umgebenen 9laum. 3)a Die <5onnc nidjt

mcljr im 3emtft
ftanb, fo tjielt bie ungeheure ^ör)e biefer ©teinmänbe

it>r £id)t jurüd unb e« tjerrfeftte in bem großen frwen $ofe eine fanfte

Dämmerung. ßpl)eu unb Sd)lingpflanjen ftatten breite 5teppid)e ge*

moben, bie mie jum ©eftmud über biefe krümmer gemorfen fepienen unb
bi£ ju bem ebenfalls mit üppigem ©rün bebedten (Srbboben nicberfielen.

Seim ?lnblid biefer tjerrlict)cn Ruinen, bie fclbft in iftrem Verfall

nod) eine großartige a^ajeftät bcmafyrten, füllte ic^ mid) unmillfürlic^

oon einer raft feierlidjen poetifeften Trauer erfaßt.

6in Zimmermann ftatte bort feine Söerfftätte erridjtet. ©r ftanb

unbemeglid) ba; baö blaue S3arret ein menig feitmärtö auf bie ©rint ge=

brüdt, bie rottje ©d)ärpe um ben ^üften unb ben 9fte§ftod in ber $anb,
cl« fei er in trgenb eine S3ered)nung oertieft. 3d) bemunberte fein ebled
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firofü, baS einen SDMer hätte entwürfen fönnen. ^ic Slnfunft ber

remben ftörte itm nicht im Üftinbcften aus feiner ftoljen, ed)t fpa*

nifdjen 9f?ut)c auf; er fcfjien uns nid)t einmal ju bemerfen. 3d) tjatte

taufenb gragen über baS ©d)lo6 auf ber 3unge, bie aber nidjt barüber

hinroegfamen, rocil ich fic roeber auf fpanifd), noch auf baSfifd) auä*

fprechen fonntc.

£)ie roenigen %t)tik ber alten fyefte, bie noch ein Dbbad) barbieten

mögen, finb oon Söettfcnt beuölfert. Stuf ber Plattform uor berfelben

ber Umgebung be£ <Sd)loffc3 feine ^aläfte mehr, fonbern nur Heine,

unregclmä&ig gebaute Käufer. 3d) ging bicht an bem offenen genfter

eines ber armfeligftcn Darüber, au« bem mir cin^roirreS ©cfdjrei ent=

ähnlichen Sftaum. Sin ben öier Söänben faften jerlumpte, fd)inufcige

$inber. Rroci ober brei üon ihnen l)tcften jufammen ein jerriffeneä

W^S-Sud) oor bie 9fafen unb fdjricn einen ÜBuchftaben inö ©laue hinein,

roäl)renb ein 9)2ann in ^embärmeln, ber el)er einem ßfeltreiber als

einem ©d)ulmeiftcr gltd), Oon einem Hinbe jum anbern lief. 3n bem
Slugenblicf, roo ich mid) näherte, liefe er feinen fdjmeren Stocffnopf, ber

aus 39 (ei ober (£ifen $u beftetjen fdjieu, auf ben Stopf eine« bleiben

Sungen fallen, ber, auf sroei Brüden geftüfct, fid) bod) ganj aufmerffam
über bie fdnnufcige öudjfeite beugte, lieber ber |>auStl)ür lad man in

großen 53ud)ftaben auf fpanifd) : „Oefjentlidje Sd)ulc."

guentarabia, fein (5d)lofj unb feine burd) bie uerfduebenen Söclage-

rungen jertrümmerten Söefcftigungen, bie überall bie fid)tbaren WlcxU
male ber Äugeln aufroeifen, erjeftien uns roie ein alter, uon Farben be*

bebedter Suoalib, ber ftolj auf )cinc SBunben ift.

(5d)on feit $arl bem ©roften bis in bie Sefctjeit hinein marb gont*

arabie belagert.

granj I., ber fid) an Slaifer ftarl rädjen wollte, sieht fiegreidj in

ftuentarabia ein. Sidjclieu erjäl)lt unS fclbft eine für bie granjofen

fel)r unglüdlid)e öelageruna, bte unter feiner |>errfd)aft ftattfano. Sä>
renb ber SKinberjährigfeit 2ubmig XV. fct)cn wir, wie fid) ber 2J?ar*

fd)all ©erroid biefer berühmten geftung bemädjtigt. $)ic SKepublif

nimmt 1794 gleichfalls 23efi|j bauon unb in ben fpanifdjen ^Bürger-

friegen mürbe fie balb uon ber einen, balb oon ber anbern Partei be-

lagert unb genommen.
(SS fal) aus, als hielten fid) alle biefe l)errlid)en SRuinen nur nod>

aus ©emol)nl)cit aufregt, unb id) crl)ob unmillfürlid) bie klugen, um $u
beobachten, ob fie nidjt bie Suft amuanbclte, im näd)ften Moment auf
und herabjuftürjen.

£a und noch °^eD
»
bcfud)tcn mir 3run, eine anbete, nal)e ge-

legene, fleine fpanifdje Stabt. 2)aS ftille, flare äBaffer, auf bem mir
bahinalittcn — mir Rotten unfer (Schiffchen behalten— jeigte feine Spur
oon $cnuanbtfd)aft mit bem unrulngen, tofenben Clement, bem SDJecr,

baS jenfeit beS (Jap bu giguicr grollt.

3n Srun giebt es feine $a(äfte, nur fdjmu^igc, bunt bemalte

£äujer mit fleinen, oieredigen genftem; ledere ol)ne bie fgcriugfte ©um*
metrte balb unten, balb oben angebradjt, öffnen fidi auf bergab, bergauf

gefjenbe, mit Abfall bebedte Strafen.
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$ln beu Käufern l)icr unb ba ein «gjol^balcon, auf bem elenbe Slk'v

bungäftürfe fingen; fcittuärtö oftmals ein glctfdjen d-rbe üoll ftaubiger

garrenfräuter, mo fid) Jlinbcr jeben MterS im Ätcl)rid)t tyerummälaten

Söci unferm Public! fuhren fie tuie eine Sdjaar (jungrige* (Geflügel au)

unö ein, um 511 betteln unb ließen nid)t cl)cr ab, ate btä fie einen Sou
erhalten.

Ucberall Solbatcn, nidjtö mic Solbaten! Das 9iatfjt)au8 fyatteman

fo gut wie mögltd) befeftigt, eö jeigte üor feiner Jronte eine lanae, mit

Sd)tefjfd)artcn ocrfefjenc 5J?aucr unb fctbft bie genftcr maren ocrjdjan^t

£od) oben auf bem $l)urm ber reidjen, fd)önen ftirdje mar cm 33e-

obad)tung£poftcn errichtet, auf bem fpanijck Sd)ilbmad)en Dom £cere

Don Sllfonfoö SSadje hielten. 9SMr burdjliefen eiligft bie Stabt, fauften

für tfjeureS ©elb fd)lcd)tc Zigarren unb festen 31t SBaffer nad) peif
böge jurütf, um oor 9?ad)t fjeimjufommen.

«äntnort.

Jßtm fttofen fing' nid)t metjr, $oet, nod) Siebe!"

So t>eiß
T

aud) blüfj'n nid)t mcl)r bie rotten föofen.

9cur ber mad)t 9?üf
?

unb Sieb' ju l)cimatl)lofen,

Der unö ben £en$ für immerbar uertriebc!

Verbiete Du bem iöaet) fein grüt)ling£tofcn,

Den Sang — beä 9ßaIbe34lammerüirtuojen,

Dem jungen 3lft bie Ijoffuungögrünen Srtcbe.

Solang bie 3iofeu auä bem SRcfl oon doofen
Sid) minben unb bie galter fie umfofen,

3ft (ein ^oct, ber unbegeiftert bliebe!

SBettti ein flauet bie (hb' im Sauf jerriebe —
Die legte ©tut erjeugte legte SRofen,

Unb in ber Elemente milbem $ofen

Säug' ein $oet öon feiner legten Siebe!

Sllfreb griebmauu.
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a^atatterfTisie »on ©trnon.

Sommerferien! SBonnigeS Sßort für alle Sd)iilpflid)tigcn unb
jene Dom Sd)itffal besänftigten f

beren 93crf)ältmffe einige 2öod)en ber

(Srfjolung geftatten in jener fchönen SatyreSjeit.

$)er junge Stubent, mclcger foeben an Station 933. jcrjneÜ ben 3 lI9
oerliefj, mochte biefe Ünn uerftattete SDhißejeit nad) bester 9)coglid)fett

auögenufct fyaben, jum minbeften mürbe e3 bem alten Liener, ber fdjoit

lange martenb auf bem Üßerron geftauben , faft fdjmer
,

feinen jungen
£errn mieber ju erfennen in biefem beftäubten, fonnüerbrannten iKcifcnben.

,,|>allol)! griebrid)!" rief ber junge Sttaun. 3f)m mar eä freiließ

fein Äunftftütf, ben alten ßnaben mieber JU erfennen, ber fid) mäfyrenb

ber legten jefyt 3al)rc überhaupt nidjt mcfjr oeränbert „£at SOtoma

mir ben SBagen entgegen gefdürft?"

„Sa, £err £>ugo, unb 9)(agbafend)en ift mitgefahren."

„9}?agoalend)en" fprang bem Söruber entgegen, elfenartig Icidjt unb
graxiöö. Sie modjte i\\6)t mel)r als l;öcr)ftend jtoölf b'\ü brei$el)n Satire

jaulen, ifyre formen aber maren oon einer für biefcs Hilter feltenen Sßollen-

Dung, , bie ©efic^t^üge oon regelmäßiger, auffallenber Sdjönfjeit. 9ftit

gekernter Söerrounberung betrachtete bcrSörubcr feine „fleine" Scfjtoefter.

fein furje^ Semefter nur feit er fie nid)t gefeljen, unb meld) munber*

bare (£ntraitfelung in biefer furzen 3eit! Seine £anb Ijob bie fdjroercn,

golbig fdjimmemben glcdjten be§ 9)fäbd)cn$ mieejenb auf.

„2öeld)e 2öud)t!" glüdjrig ftreiften feine Singer iljre meifee Stirn,

„(httfpridjt mol)l ber innere Öeljalt biefeö ftöpfdjenS feinem äu&ent
$cid)tf)um?"

Sftagbalene fd)ien biefe -®ebcrbe be$ SBrubcr* beffer ju üerftet)cn,

als feine 2Bortc. ßmei itjrer nieblidjen Ringer Happten üermeifenb auf

feine £>anb.

„Unartiger |mgo !" fdjmollte fie. „UebrigenS", futyr fie mit mid)=

tiger SJciene fort ,
„tjat bie Rederei über meine Unmiffenljcit nun em

(£nbe. 3d) befuge jefct bie höhere Sodjterfdjule beö £errn $octor
Sdjmamm unb ba lernen mir SlleS."

„So? 2Sa3 beim jum Öeifpicl?"

„9cun, 5ran5öfifd), (Snglifd), $tmfü\ SWctapljttftf", bie groften

Slugen ermeiterten fid) bei jebem neuen SBorte mefjr unb mct)r. „Unb
mit nächfte Dftern roerben mir aud) Slntrologie beginnen."

„Slntrologie? Sollteft $u Slntljropologte metnen?"
„(£ben baä, c3 ift einerlei."

|)ugo brad) in ein fdjallenbeS ®eläd)ter aus, unter mddjem bie
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kleine fid) fc^moücnb in ihre (£dc Aurürfjog. Um fic micbcr 51t Oer*

följnen, ging er au anbercn gragen über. „3Öie e3 ihr in ber ©Aule
gefalle?"

„O fehr. Diefe Schule Wirb nur Don feinen Äinbern befugt ©3
ift ganj anberS alö in ber alten ©ürgerfdjulc! ©n jo hübfdjer, feiner

Don, fo gemütlich
"

Die öcmüthlidjt'eit beftanb für bie ftrebfamc Schülerin jcbenfaHS

in ber weniger ftrengen Diöciplin. ßtei würbe I)infid)tltd) gelcgent-

lidjer Sdjulocrfäumniß ober Venwa)läffig,ung ber häuälidjcn Vlrbciten

nicht fo gar genau genommen
,

anberweitiger greif)citen
,

ja felbft hin

unb wieber fleincr „unfdjutbiger Sßoffen" gegen einzelne fieljrer gar

nidjt 511 gebenfen. £ugo juefte bie Sldjfefn. StfaabalenenS 3ufa fc
:

„Seit $apa bie ftabnf auf bem Sanbe t)at
r
fahre idi ftet* nadj ber

Stabt, eä ift fetjr hübfd)!" belehrte ifm, baß oe£ 90cäbd)en3 fetcfjtcr

Sinn berfelbc geblieben. Gr oerfanf in 9kd)beufen, au* bem er beinahe

erfd)rodcn anfful)r als ber SSaqcn am elterlichen £>aufe anfielt.

Sie trafen bie SDcuttcr alfein au £)aufc an. (Sine gut conjeroirte

Vierzigerin, bie weil bie glänjcnbc Sage ber gamilie noch eine ücrf)älk

nißmäßig junge mar, noch nid)t red)t aus ben fleinen SBerljältniffen her*

au* unb barum nid)t ftill fihen fonnte. So aud) griff fie jefct alfo balb

nad) bem Sd)lüffclforb , als bie Begrüßung bes Sohnes faum oor*

über mar.

,,3d) miü nur etwas grül)ftütf beforgen, Du wirft l)ungrig fein

unb Slfa ift leiber nidjt $u £)aus."

„So gieb bod) SMagbalenen Deinen Auftrag , fann fie Did) nid)t

im £aus1)alte unterftüfcen ?"

„Senden?" frug grau $olt erftaunt. ,,

SM) nein!" lachte fie bann.

„Unfer Senden t»crftcl)t baoon mdjts."

„3>d)_ ermnere mid) bod), (Eifa in nod) jüngerem bitter in ber#üd)e
tptig gefehen au l)aben", warf ber Sol)n bebeutfam ein.

,,9fun ja, oas waren anbere SBcrhältmffe! Damals war bes Vaters

©efdjäft noc^ ein befchranftes , unb Demzufolge aud) bie (rrjieljung

unferer älteften Dodjter eine etwas anbere. 2Bir haben es ja fpäter mit

gutem s^riuatunterrid)t bet (Slfa nadjju holen geflieht."

„SRuh , unb wäre berfelbc 2öcg nidjt aud) für IDcagbalenen bas

©crathenfte gewefen? 3a, für fie recht cigentlid) würbe langfamercS

£erncn baS 2lugcmcffen|te fein, ba ihre für geiftige $lnftrengungen nid)t

günftiae 9caturanlagc ntd)t oiel auf einmal oertragt."

„fös gejd)icht meift bes Umgang* weaen", geftanb grau £>olt.

„Sin bem iluterridjt ber 53ürg,cr}d)iile habe id) gewiß nict)t ba* (^cringfte

auöAufcfcen, im Öcgenthcil, \o oiel id) hierin au urteilen uermag, will

es mir feheinen, als* fei (£lfe tn mandjen Dingen oiel fixerer unb beffer

unterridjtet als ^endjen."

„©anj gewiß", cntfd)ieb £ugo. ,,3d) bin auch f0)* überzeugt, baß

fie mehr Gnglijxt) unb gran^öttjei) oerftel)t, als fämmtlidje Sd)ülerinnen

(iurer t)öl)crn -.lödjterfdjule."

Dtcje testen SBorte fd)ienen mit einem £>inblitf auf 9}?agbalenc an
biefc gcrid)tct unb würben auch fogteict) oon ihr mit einem moquanten:

„bafür ift 'Glfe aud) unfre Sungfer Weisheit!" erwiebert.

„Unb Du bift unfre fd)önc Dummheit!" murmelte £ugo
, jeboch
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leife genug, um nid)t uerftanben $u werben, Denn in 9&atyrf)eit f)attc er

fein fdjöneS <2d)wcfterd)cn oiet $it lieb , um fie wiffentlid) frontal 51t

wollen. Sie mar, rote ba3 bei jüngeren unb befonberä frönen Stinbern

fo l;äufig oor.yifommen pflegt , ber s-8orjug beö ganzen £>aufeä. 5lUe3

münfdjte il)r ÜiebeS nnb ©uteä 51t crweifcn, fdjabe nur, baß baburdj für

bie innere ßntwidluna, ber kleinen meift oaä $egentl)eil bcförbert

würbe. 3Me3 jeigte ftd) wicberum rcd)t augenfällig , alä bie gamilic,

mit 9Iu$nal)me beä ^aterS , ber ben ganjcri Sag tn feiner gabrif 511

uerbringcn pflegte, am 9cad)tnittag auf ber SScranba üerfammelt jajj.

£cife unterhielten fid) bie brei älteren <ßcrfonen, bcnn bie kleine fdjrieb

am näd)ften lifd) an tyren 8d)ulaufgaben, baS tjei&t, fie (aute an ber

gcbcr , blirfte uiel uml)er unb fdjrieb ein Söcnigeä unb felbft ba3 nid)t

of)nc jcbcn Slugenblitf ben s
Jiatt) ber Sdjmefter 511 beanfprud)en.

„9lber f)ör' mal , &leine!" Iief3 fid) enblicf) ber ©ruber una,ebulbig

oernetymen. „Öefifccft £u fein £ictionär, baß bie Sdjwefter £tr lebeit'-

bigcö SHörterbud) fein muß?"

J8H ja freilief)
,
28örterbüd)cr finb aua,cfd)afft warben !" beftätigte

bie SWuttcr, unb bie SKcinc lädjelte anmutig.

„(£3 ift bequemer fo."

„$8aS finb baö aber aud) für fonberbare Aufgaben!" rief bie naa>
ficrjtigc SDiutter. „©neu praftifdjen Stuften fürö öcben fann id) barauS
nun fdjon gar nidjt erlernten."

„©tuen praftijdicn duften ffitS Seben?" ladjte £mgo. „($utc 9Wut*

ter, wad oerlangft Du Oon einer foldjen Öu£usfdmle! 9)cir erferjeittt

biefe ©rammatif aücrbingö 511 ferner oerftänblid) für 9Jcagbalenen3

Sllterftufe, maä will ba£ aber fagen bei einem Stiftern, n?clcr)cö bie fön*
ber überhaupt fo oielfad) oerfrüttf, fie cinfeitig überbürbet unb auf ber

anbern Seite dürfen laßt, bie fie oieüeidjt il)r ganzes £cben laug fdjmer,^

lid) empfiuben müffen."
„Unter biefem „geteerten" ©efpräd), rote fie im ßcr^en es betitelte,

fudjtc Wacjbalcnc 511 entfdjlüpfcn. gür fjeute fetjrte fie nidjt an bie

Slrocit jurüd. Sie ocrlor fid) im ©arten unb (urj oor bem Slbenbeffen

traf fie ber ©ruber oor bem Spiegel ftcljenb an, ocrfdjiebcnfarbige

Sd)leifen probirenb, bie $u iljrem frifdjen ®efid)t alle glcid) gut ftanben.

JRun frage id) £id), Warna, maä fjat bie Ätleine ben ganzen Sag
lang getl)an?"

„Slbcr, befter £mgo, e$ finb ja gerien!" roanbte bie Butter mt-
fd)ulbigenb ein. „(Glaube nur, bie Sd)ulfinber braud)en fie ebenfo nötl)ig,

als* 3l)r Stubenten."

Unb äKagbalcnc oerfet)lte nid)t, fid) biefer gerien^eit ^ur oötltgen

©rljolung ju bebienen, 3af)r auö, 3al)r ein; unb a(ö bie Sdjul^eit enb*
lid) über)tanben mar, ba feuftte fie erleichtert auf: „öottfiob! nun ge^en
bie großen ^rien an!"

3l2r giftiger ^orijont t)«"e fid) mit adjtjetjn Saljren noc^ um
feinen ^trid) erweitert, aber äuftcrftd) mar fie eine tounberbare Sd)ön=
tjeit geworben, unb fie felbft war nid)t bie 2eMe, baö 51t erfennen. &n=
mal , beim Crintritt in ba* ^orjimmcr eine« Sallfaale*, blieb fie über-
rafd)t oor einer it>r unerwartet entgegenfpriugenben Spiegelwanb fiebert

„C, öugo, ftcb biefe ^amc, wie fdjön!" ün jeinent 2äd)eln unb bei
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cnauercm ,§inblid cntbecftc fie bann crft, baß e$ il)r eigene* Spiegel*

üb fear, meld)e£ fic berartig bemunbertc. Samt mar fie boefj flug ge*

nug, bic Semunbcrung auf ttoften tl)re3 Oattftaated 51t fe^cn.

„Sa, füll id) mid) nid)t barüber freuen?" meinte fic harmlos. „Q$
t)at mid) 50iüt)e genug gefoftet, itjn in biefer ctma* foftfpicligcn 3"föm-
mcnftcUung 511 erhalten."

Sßafjr modjte ee fein. papa £>olt murrte fdjon feit geraumer 3ett

über bie täglich fid) mcljrcnbcn ?(u$gabcn beä ,£)airäl)altc$, benen, mte

er meinte , bie (£innal)tnen im ®efd)äft nid)t lanae met)r Schritt fjalten

fonnten. $ie 3c^cn würben fdjledjter unb fd)icd)ter. iöetnalje hätte

bie ftleiue— ale allgemeiner Siebliug l)icß fie nod) immer fo— umjonft

gemeint unb gejammert:

„9ftan befommt feinen Sänger, menn man nietjt fdjön gefleibet ift!"

Slbcr ein l)alb gebanfenüoile Slcußcrung (£lfas gab ben 2lu£fd)lag

:

„3a, maljrlid), fie bat fo llnrcdjt nid)t! (£ä jd)eint manchmal mirf*

lief), als lebten mir in einer $cit, mo Sd)önl)cit ofmc^Pufc roenig gilt.

Söcißt 3>u, SMama, id) miü ju «gmufe bleiben. 3d) finbe ja fd)on lange

fein Vergnügen auf Fällen mcljr, fo brauche id) fein SXk'xb unb 2)u

fannft bas fo ©rjpartc auf baä itjrc legen."

So fmmüdte fie bic Sd)mc)ter uiib fjob il)r fovglid) bie Sdilcppe

auf beim Cruifteigen in ben S^agen. Xann ging fie auf ityr Rtmmer
unb fefctc fid), in einem ?llbum klätternb, mcldjcS manet) liebe Urinne*

rung enthielt, Sange, lange rut)te il)r ?luge finnenb auf bem Silbe

eines« jungen SManncä. (£r mar ein Stubicngenoffe baö ©ruber* gc*

mefen unb fjattc bem bamale eben frifdj erblühten 9)fäbd)cu oiel 9luf*

merffamfeit ermiejen— Darüber ! 3c$t er)d)icn fie fid) mitifjren üicrunb*

Amanjig 3af)ren fo alt neben ber reijenben Scfjmciter. Sie legte baö

Sud) jjur <scite unb madjtc fid) orbnenb im 3imnier ju feijaffen.

„fcirb cö enblid) ju ctroas führen? 3d) meiß, er ift fjeute bort."

„3a, er mar auf bem Salle unb tankte mit 9)togbalene. Sie, bie

faum alle bie erbetenen (frtratouren a,emäl)rcn fonntc , blidtc mitleibig

auf einige ihrer früheren Sdjulfrcunbuinen.

„Sie armen 9)(äbri)cn. fic tanjen menig! Slbcr fic finb and) fo ein*

fad) aeflcibct, unb cö jdjeint manchmal bod), ale lebten mir in einer Seit,

mo ^d)önl)cit olme Sßuf menig gilt."

2>aö mar bie längfte Siebe ,
ju meldjer biefer fdjönc SMunb bi*l;er

fid) geöffnet. Slbcr er fjattc aud) alle feine Plattheiten mit gleich lieb*

rei^enbem Sädjeln uorgebrad)t unb bic (leinen regelmäßigen 3al)ne fet)im*

merten fo perlenrein unb meiß l)intcr ben rotben, tl)aufrifd)cn kippen.

Dr. ©raubt betradjtetc feine Sängerin nadjbcnflid).

„Summ ift fie nid)t", bad)tc er. „(sitcl root)l, aber baö ift bei fo

großer Sugenb unb fo l)eroorragcnber Sd)önl)eit natürlid) unb oerjei^

fid) aud)."

9S3ae fänbc ein iiiebenber nietjt oci^citjlid) an bem ©egenftanbe

feiner Siebe! Unb mcld)er Wann gäbe fid) ntd)t ber Hoffnung hm, ein

jungeö adjtjcfynjäljriacö SÜiäbd)cn mit ©ruft unb Siebe jum Seffern er-

^icl)cn ju fönnen. icen ©Itcrn mar biefe 3luefid)t feine uncrmünfd)te.

Sic fannten ben SD?ann , ber 3al)re lang in il)rcm $au\t oerfel)rt , alö

einen e^renfeften, oerläjjlidjcn Öharaftcr; mar er auc§ feine reid)c Partie,

fo tjatten ftrebfamer gleiß unb vluebauer il)m bod) eine gcad)tcte Stcl-
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luncj errungen, meldje ihm geftattete, eine gamilie anftänbig ju erhalten.

Auncrbem aud) erbot $apa $olt ftct> ju einem reict)lid)en 9cabelgefb

für bie Softer.

9)cagbalcne fyatte eine finbifdje greube am ©routftanb unb an ber

fd)önen, aud) bad Äleinftc in ftcf) begreifenben Ausftattung. Auf if)re

eigne SBctfjülfc im Anfertigen aü biefer fdjönen Sachen mar jmar roenig

$u rechnen, fehlte ®ebulb unb®efd)irf $u fauberer Audfütjruna,, boen

»0511 gab cd 9cat)erinnen in ber 2Mt? Unb bic9)cutter ftrirfte mtt folctj

raftlofem Gifer, unb (Eifa mar fo fertig im SDtafdjinennäfjen! Dad ger=

tige umfctjlofj ftc bann nett mit rotfjfeibcncn Säubern, fo l)atte fie auet)

Gtroad babei gettjan. ©cd)d SBodjen oor ber ^odjjeit mürbe bann ein

oerftänbigcd Dienftmäbdjcn gemietet unb uon SDcutter unb 3d)tocfter

loorjl brcjfirt, bamit foldjed glcid) „gut eingerichtet" ber neuen SfiMrtfc

fdjaft uorftefjen fonnte.

Aüed gingherrlid) im erfteu 3af)re. 9)cutter unb ©djmefter tarnen

abmedjfclnb naä) ber ©tabt l)ercin
f
um nad^uljelfcn mo ed nötljig mar.

Der jartlidje Gfjcgatte brachte cd nia)t überd £erj, feinem grausen
eine feittc abäufdjlagen

,
bod) maren ifjre Sitten jumeilcn foftfpieliger

Art. 9catürlid)! eine fo fd)öne grau mochte nict)t aern ungcfcljcn im

ßoufe fitzen. 2ie liebte es, $cfcllfd)aften ju befugen unb barin §u

glänzen.

„Söeijjt Du, mad id) mir $u ÜBeifmadjtcn toünfdje?" offenbarte fie

ber (Scfjmef'cr einige Qcit üor °em 5ef*e - »Sine ^ermelingarnitur."

„Dad ift Dein Grnft nid)t, 9)cagba." ©cit ifyrer $erl)eiratf)ung t)attc

9ftagba(ene ftd) biefe itürjung iljred Ramend erbeten. 3f)i' ®attc nannte

fie \o unb fie foub aud) mirflid), baft ed feiner flänge.

„3a maxum nidjt?" frug fie befrembet jurürf. „3d) fagc cd Dir,

bamit Du ed Gmalb beibringen mödjteft , cd fann if>m ja nur lieb feilt,

meine 2öünjd)e ju erfahren, anftati bad (Mb für etmad llnnöttjigcd

auszugeben."

„Unb tjältft Du Hermelin nid)t für bad Aüerunnött)igftc unb —
oeräeifje — Unpaffenbfte?"

„Stcinedmcgd! Unpaffenb, fagft Du? 3d) finbc cd im ©egegentfyeil

tounberfd)ön paffenb ju meinem blauen «Sammctfleib unb ben neuen
örillantofjrringen, bie Gmalb mir erft rurjlid) gefdjenft."

„Auctj bad mar unnötl)icj. 6old) foftbare (Mcfyenfe mic öriüant*

fd)mucf unb (Sammetfletber ftnb ju ütel für Sure $erl)ältniffe."

„D, bitte! Dad Sammetfleib fyabe id) mir felbft oon metnem 9cabel*

gelb gefauft. Unb ein paar Dtjrrtngc — gro&e 6acöe!"

„Du oerbraudjft mol)l Dein 9cabelgclb nur für Deine ®arberobe?"

fragte GIfa leid)t l)tn.

„3a gemife, 00511 ift cd ja beftimmt."

„<5o, fo!" Scfct erflärte fict) für GIfa bad tjäufig fo mübe, abge*

fpanntc Audfcf)cn bed SD^anned. Sßkld)' enorme Anforberungen mochten
unter biefeu ^ertjältniffen an feine vlrbettdfraft gefteüt werben. Öet
paffenber Gelegenheit oerfäumte fie nid)t

f
bie Sdjmefter auf ben ®efunb*

^eitdjuftanb i^red 9)canne* aufmerffam \u machen.

Jty, leiber ja!" erhielt fie jur Äntmort. „Smalbd Gefunbt)ett

fd)eint eine fef)r frfjmadje ju fein. Auf ©allen unb Derartigen Sßcr*

Digitized by Google



flic golbnc <&}rid. 1341

gnugunqen marfjt fid) bad oft red)t fühlbar, (£r cmpfinbet Dergleichen

tneljr afd Strapajc bcnn ald Vergnügen."

„darauf follteft 3>u aber 9Rütfftd)t nefcmen unb biefe SBcrgnügun*

für deinen eignen Ruftanb"
£)iefe legten SÖorte ber Sdjroefter (iefeen bic junge grau errötfjenb

bie öligen nieberfd)laaen.

JD, ein paar SDionate tonn id) ed fd)on nod) roagen", läd)clte fie.

,,3d) roerbe bann noef) lange genug ju .£>aufe fifcen muffen." greiltdj

rool)l oerbot ed fiefj jufc^t oon felbft unb fie fafe ju $>aud; ober nidjt

in füfter ßrroartung, fonbem roieberroillig im Anfang, pikfyt in finbi*

fdjer Angft unb gurdjt. 2$eil fie fo gar ungern allein roar unb, befon*

oerd roäfjrenb ber ®cfd)äftdftunoen bes Sftanncc, fid) fo troftlod einfam

füfjlte, jog C£lfa gan$ $u il)r , unb nun roar fie toieber geborgen. 90?it

ltnfäglidjcm SSergnüaen- faf) fie unter (Jlfad gcfdjitftcn gingern rounber*

nteblidjc Einqe — ©arberobcjtütfc en miniature entfielen, ßier enb*

lid) eröffnete )id) if)rcr ^tfjätigteit ein paffenbed gelb. £ad roar ja aller*

Iiebft! ®anj roie bad Anpu^cn einer $uppe— unb puppen waren ftetd

it)r Sieblingdfpiel geroefen. Aber puppen ftnb ja nur nun Vergnügen
ba — fie bürfen nicfjt fdjrcicn ober gar cd fid) einfallen (äffen, franf

fein m motten! £icfed fleine, jartcSBefen macfjte aud) 511 oiel Anfprüdje
. . .*i C fi». 4 *• . . r - ' . C\ *1 _ _ ^ Ofi\ _ _ . ä €€

ftd) tauglid) für il)r Amt erroied, unb man utlefct gejroungen mar, ed

müfjfam mit (Surrogaten aufjujicf)en?

9ftit unfäglid)er SNürje unb beifpiellofer Aufopferung oon Seiten

ber Scfjroeftcr ging bad erftc 3al)r l)erum. Sangfam, langfam erftarfte

bad Ätnb; unb mieber roar cd ©Ifa, bic (iebeüolle, ocrftänbtge Pflegerin,

ber fein erfted Sailen galt, ©ei ityrem (£rfd)eincn jappelte ed unrutjig

auf oem Ärm ber Söärterin; trjr ftrebte ed jaudjjcnb entgegen, fie lenfte

feine erften Scfjritte. S)ie eigne Butter roar itym gleichgültig , fremb.

(£lfa rounberte fid): „(Sie felbft ift nod) fo finbltd), mic tft ed möglid),

baß ed il)r nidjt Vergnügen madjt, mit ilvrem Ätnbe ju fpielen?"

(£lfa täufcfjte fid). 3encd finblicrjc Clement, roeldjed reiner 2L*eib*

licfjfeit inne rooljnt , mu feie biefem (Srjarafter fremb fein. 9ttagbalene

tjatte nur klagen über bad flcinc aufblüfjenbe Söefcn.

„(£r fdjrcit nod) immer fel)r otel" , beftagte fie fid) im elterlichen

£aufe. „gaft jebe 9tad)t Ijöre id) if)n aud bem ßintnter ber ©ärtcrin
bid ju mir fjerüber."

„(Sterjft !£u beim mol)l aud) red}t naef) it)tn?" fragte bie ÜKuttcr.

„tluf frembe Seute fann man fid) in biefer pinfidtt roenig oerlaffen."

„0, baju lä|t ed ßmalb aar nicfjt fommen ! iü^etn Slufftefyen bauert

i^m in fold)cn gällen Otel 5U lange. SSollte id) aber fo unoernünftig,

wie er, aud ber Söärme t)craudfpringcn
, fo i)ätte id) fid)er fdjon längjt

einen fd)limmeren Ruften am §alfe, ald er felbft."

3a, biefer beängftmenbe Ruften! Alle SDfitglicber ber gamtlie ^atte

er fd)on in ölöftlidjen ^djrcden oerfe^t, roenn er mit fo unloiberftel)lid)ei

©eroalt lodoracrj. (£r mu|te ben NIRann furchtbar angreifen, benn blaß

unb rjorjlroangig ging er einher, feit er bie öeute biefed Uebeld roar,

bad allen Heilmitteln trotte.
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„£>ugo Jagt, er arbeite fpät bes 9iad)tö"
,
begann grau polt, im

?lnfd)luß an ba£ <£)uftenrhcma. „Sit barfit baä mdbt jugeben, Slinb!

mußt bafür forgen, baß Sein ÜDfonn rechtzeitig zu üöett geht."

(£lfa fagte gar nidjtö mehr; fie nal)m fiel) uor, felbft a>ad)fam

51t fein.

Sie batfamifcfje, blütl)cnburd)buftetc 8uft bc3 l)errlid)en grüfjlinaä*

tagcS reifte 511 einem längeren Spaziergang.

3n ben fonnigen (hängen bc£ großoätcrlidjen (kartend tummelte

fid) ber fleine ©alter. s
JJfagbalcnc hatte il)n mit ber SBärtcrin ^ur ®roß*

mama gefdjidt, um fclbft mit einigen gleidjgefinnten greunbinnen eine

größere iianbpartie unternehmen zu tonnen.
* Sa fuljr Slja eilenbs nad)

ber Stabt, fie molltc aud) ben Schmager herausholen in bic Hebe, freie

©otteämelt. 2&a3 tljat er an einem foldjen Sage in ber bumpfen
Stubirftubc!

2£ie fie leife bie Sl)ür 511m (Sntrcc öffnete, hörte er fie offenbar nidjt,

benu burd) bic offeufteljeube %hüx beä ^Irbcit^zimmcrö jat) fie, rutc er

in nad)benfüd)cr Stellung oor bem Sdjrcibtifd) ftanb. 3efct manbte er

ba3 ®cfid)t jur Seite — ^immel! meld)' ein iUusfehcn! gaft hatten

Sdjrcdcn unb fd)mer^l)afte Ueberrafdjung iljr einen lauten Sdnei enr=

riffen. 95He fürrijterlid) arbeitete es in bem tobtcnblcidjcn ©cftdjt bc«

SJcatmcä! Seine ßuge fdueueu förmlid) oerzerrt unter bem Einfluß einer

a,cmaltfamcn untern C^rfdjütteruug. (fr hielt ein ocrfiegelteo ^arfet

in ber £mnb; ftarr fingen bie $lide feiner heißglüljenben, förmlich aud

ihren fohlen bringenben klugen barau.

ift auoerrrautc* ®ut!" 28ic mühfam bradjtcn bie ftarren,

meißen Sippen bie 3Bortc h"*uor. iMhx bie &kd)fcl muffen morgen
eingelöst merben, unD oieücidjt gelingt es mir, es red)tzcttig zu erfetyen."

„Vimalb!" Scr marferfchütternbe Sd)iucrzen3ruf ließ it)it erfdjrodcn

Zufammenfal)icn; ba* ocrhängnißoolle ^adet entfiel feiner zittemben

ipanb.

„O, Gmalb! ma* millftSu tl)uu?" Scr auf baö $)öchfte erfdjüttcrte

SOTann brad) oeruidjtet zufammen.
Sic 2Bedjfel mürben pünftlich eingelöft unb baö oerfuchenbe s}Sadet

rul)te mieber fidjer unb mohloenoabrt an feinem
s^la^e. Jungfer feeiä*

1)cit mußte bicSadje zu oermittclu olnte ben Sdjmager zu compromitti*

reu. ÖJanj ol)nc unangenehme s?üiscinanbcrfetyungen ging eö freilich

nid)t ab. ^apa £olt mürbe ftu^ig ob ber §öl)c Der oerlangten

Summe.
Sie jungen Scute trieben es bod) zu oerfdjmcnberifd), ba mußte

einmal ein ernfteä 2öort gefprod)cn merDen. (Sr fonnte für feinen Zt)til

nidjt mehr geben, als er gab; er hatte nod) zmeiilinber zu oerforcum unb
fid)er zu ftellcn. „Unb id) fann Sir fagen, (£malb, id) hatte in Seinem
Hilter bei einer ftarferen gamilie nidjt bic $>älfte Seine« (SinfommenS

auf meinen £au§l)alt zu uermenben. 3a, Miuber, 3t)r müßt (htdj ge*

nügen laffen , mit einem ocrnüuftigcn (lomfort, mie il)it ja l£urc ^öer*

hältniffe, ®ott fei Sauf! aud) geftatteu. Unb Su, Gmalb, mußt aU
2)cann ber grau oorangehen mit gutem Qeifptel! Sid), mie gefagt, in

Vernünftigen Sdjranfcn halten, ba« tuirb bann aud) bic grau zur Crb*
nung führen."
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„%\ mo!)l; mir folgen ja fo gern, toettti wir einen feften, oernünf*

tigeu SBtUen über uns füllen", fdjaltcte grau £olt ein.

ßroalb faft mit einem bittern &äd)cln auf ben Sippen. 3t)m fdjnnrrte

cS in ben Ctjren ruie iÖienengefummc. (£r fid) cinfd)ränfen! (Er, ber

d)on längft alle flehten Sicbhabcreien aufgegeben, ber im ©cheimcu fid)

ogar fd)on SftothioenbigcS üerfagt, um bie' auSfdjmeifcnbcu Sünfdjc bie*

er bis jur <5chroäd)c geliebten grau erfüllen $u fbnnen. §S mar bic

(Stimme bietet grau, mcld)c feinen trüben öebanfengang unterbrach

„Nun laßt aud) mid) einmal reben!" rief fie mit $on unb ©eberbe
eineö unartigen ßinbeS. ,,3d) tuttl aud) fpredjen. 3d) null mid) nicht

länger als ftinb bct)anbcln laj'fen in einer <Sad)e, bic mid) fo nahe an*

gct)t. SBenn man mir jebcS unfdjulbige, meiner Sucjenb angemeffene
Vergnügen rauben, mir oicllcicht {ogar bie notl)mcnbia,c ftleibung Der«

feigen tuill, fo mill id) lieber gar nidjt mehr leben! lieber — tobt —
als — arm!"

SebeS biefer lentcn 28orte mürbe unter fdjrcienbem 6d)lud)5en l)er*

oorgeftofeen, jule^t fdjnappte bie Stimme förmlid) ab tote bei einer jer*

brod)cnc geber.

©d)mcr5lid) crfd)roden blirften bie alten (Altern auf ihr oermöl)nteS

Ä'inb; auf beS $ruberS 2lntli6 aber lagerte fid) ein 9luSbrucf erftarren*

ben Staunens. 9cid)t einmal in ©cbanfen mel)r nannte er fie „unfere

fd)öne $)ummljeit". 2öol)l Hang mas fie fprad) albern genug
, fd)ön

aber erjdnen fie il)m gar nid)t mcl)r in biefem unmeiblid)cn, fehranfen«

lofen (SgoiSmuS, ber ©tonn unb ftinb lieblos oergafj, ber ben grieben

beS |>eerbeS preisgab , um nichtiger Vergnügungen, elenber s
$ufcfud)t

millen. SßMe in 8cclcnfd)önl)cit leudjtenb bagegen erfd)iencn bie ein*

fachen 3"9e oer älteren (Schmcfter, mic fie bie ^ornig bebenbe £>anb ber

jüngeren gefaßt l)iclt unb mit feierlichem Grnfte marntc:

,,®pnd) nid)t, benfe lieber! Xenfe ein einiges Üttal ernftljaft nad)

barüber, mic $u deinem üDfann bic fcljmcrc Saft ju erleichtern oermagft,

toeld)e Xeine Verfdjmcnbuna, il)m aufgebürbet."

(£roalb er^ob fid) mit einem ®efid)t, in meldjem ein unbemeglid)er

©ntfchlufj uerjcidjnct ftanb, jugleid) aber aud) etmaS oon ber i&ciene

eines 9)cenfd)cii, ber innerlich s2lbfd)icb nimmt oon (Stmas, baS itrni fel)r,

fchr treuer gemefen. 3n beftem (£inüernel)mcn fd)ieb er oon ben

8d)toicgereltcrn unb nie mieber fanb fid) Vcranlanfjung ju einer Silage

über feine Verfdjmcnbung. 3un,eilcn bemerfte $>ugo, aus fröt)licf)er

©efeflfehaft heimfelnenb, noch tief in ber 9fad)t Sid)t im ^IrbcitSjimmer

beS ©djtoagerS. &ann glitt u>ol)l ein flüchtiger Sdjatten über bie l)ei*

tern ßüge beS jungen ScbcmanneS. «Büßte er bod) , maS bie Sofung
beS (sdjmacjerS mar unb mie oevgeblid) jeber bagegen oerfucr)te(Sinfpruch.

„ärbett" t)ic6 bic Sofung biefeS früh serftörten SebcnS; Arbeit,

$ag unb Üttacht — Arbeit bis jum legten Äcft ber oerficd)cuben Straft.

(£nblid) —
„Snblid? ließ tyn bod; bie Äraft!

2lu« fein fingen, au» fein @d)affen!

Wux jutoetlen, ftefrerbaft,

Äonnt' er nod? tmpox ftd) raffen
"

3n fold) fieberhaftem guftanb arbeitenb traf il)n (Eifa an. Unb fie

nahm ihm bie geber auS ber ^anb, fd)lo§ ben ©djreibtifd) ju unb
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ftccftc bcn Scfjlüffcl in bie $afd)c. $8on Stunb an roid) fic nirfjt mer)r

Don ir)m. SBtc fic juüor bie Wärterin bc3 fd)iüäd)üc§enHinbe^ geroefen,

fo rourbe fie nun bie ©efcttfchafterin unb Pflegerin be3 hänfen $tonneS.

(SS ging 511 (£nbe, fie mugte e3; fic füllte c3 an bem fjoffnung^c*
nagenben ©ram ihres eigenen |>er,senä. 3f)ren Haren ^ölicf oermod)te

feine fune 9Ruhepaufe, fein täufdjcnbeS ^(ufffaefern beä erfterbenben

ßebenSlicrjtS ju beirren, unb menn 9)tagbalenc, in furjfid)tiger .£>offnung$»

feligfeit, naiu meinte:

„@3 gct)t fidjer beffer mitCfroalb! 2>cr bbfe Ruften fjat it)n beinahe

ganj oerlaffen, feine 3Öangen t)aben einen rofigen Schimmer unb feine

5lugen leuchten mie jmei Sinter", — ba flüfterte ftc tonloS: „^luf*

erftefyungeluijter!"

$llä bann enblid) ba£ Srügerifdje il)rer Hoffnungen felbft bem
befd)ränften Sinn ber jungen Statu furdjtbar flar mürbe, ba mu&tc fic

auö ber ^ät)c beS Äranfcn entfernt merben , meil bie leibenfchaftlidjcn

Sd)tncräcn3auSbrüd)c, it)rcr aller Sclbftbcherrfdjung unfähigen 9?atur

feine 9tiil)c ftorten.

So gefetjar) eS
,

bajj fic ruf)ig im elterlichen .£>aufe fd)lafen fonnte,

toäf)renb (£1fa am Sterbebett beö Sdjmagerö fuiete. Sic hielt ben fdjlum*

mernben ilnaben imStrm; auf feinem lodigen Äinbcrfjaupt rul)te fegnenb

bic |>aub beS fterbenben 53aterS.

„SBeine nicht, gute (Slfa!" flüfterte bie matte Stimme. „3d) ferjeibe

f0 gern. 'Dir, deinem treuen ^erjen , oererbe id) mein Äinb , unb icfc

roerbe rul)en. SRul)cn!" mieberljaltc er mit faft oerflärtem nuöbruct
„Sftuhen, nur (Siner fo mübc gehest mie id), oermag bie ganje Scligfeit

biefes SBorteö $u faffen."

Sic l)ob ben Äopf mit jäl)em Slufblirf. 3l)rc klugen blidten faft

toilb in unbezähmbarem Seemen.
,,3d) mill tt)n l)egen unb pflegen , ich totU öerantmortlid) fem

für fieib unb Seele deines ßinbeö."

Sange fcfaon ruhte er unter bem $ügel, ben Slfa unb, unter itjrer

fieitung, fein fd)ön herannmehfenber ftnabe, forgfam pflegt unb fdjmüdt.

2öaS ber Sinn beä ernften 2)cabchens in ^eiliger Stunbe umjd)loffenr

baS hielt er feft fürs fieben.

5ll£ bie junge, oiclummorbene Söittme jur jmeiten @hc fc^ritt, ba

blieb bas&inb be£ erften (hatten im grofjcltcrlidjen |>aufc jurücf. 9)cag=

balene mu&te ber $lnfid)t ber Schroetter beifttmmen, bafe Sticffinber

niebt gut tlmn in einer jmeiten Qtlje. Sie begnügte fid), ben fleinen Sohn
hin unb nneber ju fel)en, ju t)crsen unb ju beferjenfen, im Uebrigen blieb

ber grau bcS reieben öanqutcr auch hierfür toenig Qeit ^locite

(£he blieb glüdlichcrmcifc finbcrloS , aber fie empfanb biefen sDtongcl

nidjt unb mürbe üollftänbigc ©efellfdjaftöbame. 2)cm fchon bejahrten

©arten mar fie ein allerliebstes Spieljeug, meldjed jebod) nidjt für ben

©laöfchranf beftimmt
,
oielmchr herausgeputzt unb gezeigt mürbe nach

^erjenöluft.

Somit mar SÄagbalcne auf bem |jöt)cpunft il)ver oermegenften

SCBünfche angelangt.

,,3d) bin unau^fprechlich glüdlid)", äußerte fie in jenem fd)leppen*

ben ion, ben fie, alä befonberö oomehm flingenb, fich angewöhnt hatte.
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„3e{jt läy>t mir mein SDtüiui ein neiieS SBoubott einrichten, Med mit
blauer ©eibe audgcfdjlagcn, cd mirb ein flciucd Slunftmcrf."

Sdjon lange oadjtc ber ©ruber nidjt mehr baran, fic „unferc fdjönc

Dummheit" ju nennen; ber fcanbaftfivcnbc 4f)cil ber ©cfcllfdjaft aber

fjattc il)r , mit 9tütffid)t auf biefen Wange! au natürlicher Begabung,
uerbunben mit beut erlangten immenfen 'ÜRctdjtfyum, im Stillen einen

anbern Hainen begefegt; uhb mancfj intclligcnbcd S'raud)cn » &cm bid-

rocilcn ftopfjerbrcajcn genug uerur)adjte , bad nid)t aüju rcid)lid)c Sc-
fleibungdgelo audrcidjcii

(̂
u ntadjen, |ür ein „anftänbiged" Auftreten in

ber ©cfcUjrf)aft, tröftetc fid) beim 2lnblicf biefer fnrftlid) reidjen Jodetten
mit bem Öcbanfcn; „(fd nfifct it)r bod) Wllcd nid)td, fic bleibt boefj ,.Die

golbne ®and."

tlrrblärtrs (ßltich.

Limmer erfragen,

Limmer erjagen

Saßt fid) bad ®lücf.

3ft ed entfdjnnmbcn,

Stuft cd auf Stunbcn
Sraum nur jurürf.

(frft menn gcfdjicben

Sugcnb unb grieben,

Sodft und if)r Söilb.

9iur in ber gerne
£cud)tcn bic Sterne

SBunbcrbar milb.

<5d)mer5lid)cd brennen
üetjrt und erfennen,

2£ad mir geliebt.

ONonblicfjt' ftrarjlt funfelnb,

(Srft menn ücrbunfelnb

SNacfjt und umgiebt

53lütl)c, bie beute

$)üftc und ftreute,

5Id)tcn mir nidit.

9htr mad mir hatten,

(Scfjmcbt otjne Schatten,

SBanbelt im £id)t

£f). 9cötf)tg.
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Med um und i)cr unb in und felbft ift gaubcr; ungelöfte SRätljjcf

umgeben und überall, in ben ©onnenrngriaben unb im ^amenfom, in

ben ^Regungen beä £ebenö unb in ben ©djretfen bed £obe3. Unb lote

mädjtig 5ie§t und baö Söunberbarc an, mie gerne ftöfjt unfer ®cift an
jene ©renken, über bie rjtnaud er nid)t 5U bringen öermag, unb fdjroelgt

in ben ©eoanfenfpfjären, bie jenfeitd beä begreiflichen liegen!

Gin befebränfted $erftänbni& ber Sftatur fud)t bad SBunbcrbare

außerhalb berfelben unb erfennt als SBunbcr nur bad „Uebernatürlidje"

an, mäfjrenb ein in bie Sicfe ber $)inge einbringenber ©eift innerhalb

ber natürlidjen ®efefcgren5en felbft bie f)errlid)ftcn SSunber erblictt.

Unberührt oon bem erhabenen ßauber ber ©djöpfungStoerfe, erntet ber

gemeine 3flann bie 5*ud)t feines $orne3, fielet bie geheimen SKädjtc ber

felcfrricität am ©cmttterhimmel malten, blidt §um (©tenienlnmmel auf,

unb finbet bad 5Hleö nicht tuunberbar, fonbern im ®cgentf)cil ganj na=

türlict), als ob „natürlich" nnrflid) ber ©egenfafc oon nmnberbar wäre.

?lber bennoefj empfinbet er ben &rang, über etmaö et)rfurd)töüoU 3U
ftaunen, unb nrirb barum gerne glauben, baß im Sftadjbarborfe, wo bie

2öallfal)rtefird)c ftel)t, aus bem Ijöljenien £eiligenbilb Ölut fließt unb
wirb aud) ben ungemofmten Ätomcten mit atntungsoollem <3d)auer be*

trad)tcn, als 3c^cn üon brohenben Seudjen unb ftrieg. ©old>e, bie

uidjt in bie uncrgrünblidjcn liefen ber @cl;cimniffc fd)auen, bte bad
v
-JBirflid)c birgt, fudjen baS SSunbcrbare nur in bem Unmöglichen. (Srft

bort, mo fie ein croigcS ©efefc ber Statur umgcfto&cn 311 fcfjcn mahnen,

füllen fie bic 9D?ad)t be& SöunberS, unb bamit üerleugnen ftc ber 3Öun=
ber ertjabcnftcS, namlidj bie Unoerrüdbarfcit ber emigen SBeltorbnung.

3ft eS ber 2öiffcnfd)aft gelungen, irgenb eine (nfdjeinnng ju er=

tlären, b. I). auf bie ®efcfce jurüd^ufüljren, melden fie unterliegt, fo

ijört biejelbe in beitrugen ber sD?ei|ten auf, nmnberbar ju fein; fie toirb

in bie SKnbrif bcS 9}atürlid)cn 3iirüdocrfcfct unb mit einer geroiffen (£nt=

täufduimj als gar nidjt mel)r ftauncuSmcrtf) augcfeljen. Unb bod) —
baS ©erjeimnijj, baS baS innerftc SBefen aller Eilige ift, eS mirb burd)

feinerlei ©rflärnng ergrünbet; bic fdjarffinnigftegorfdumg fann nie bis

jum legten ©runbc gelangen unb biefer lejjte ©runb felbft — Äraft,

Öcfefc,
s$rincip — er bleibt Oor uns, uncrfafjt, unbegriffen, unerflart,

im ganzen 3a"&cr bcS nmnberbar ®cf)cimen.

SDic $BM[[enfdjaft oermag bie S^unbcr ber Schöpfung nid)t meg^u-

erflärcn; fie tft nur bic $(ufftnberin ber Orbnung, meiere baS halten
ber Sftaturfräftc befolgt, ytebmeu mir als 58cifpiel baS £id)t, jenen
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3auberätl)cr, bcr um oon Helten ttunbc bringt, bie Millionen Reifen
Oon un* entfernt finb, nnb babei cä nidjt oerjd)mäl)t, auf Sdjmcttcr*

linaäflügeln, ^erlcmnufdjeln unb <3cifenblafen ein ncdifd)c3 Spiel ju
treiben unb al* gata SOforgana ©aufclbilbcr in bie fiuft zu fpicgcln.

8e()en mir nun 511, ob bie tui ffcn fd)a f1 1 idjc öeobad)tuntj unb Gr*
ftäruua, oed £id)t3 c* feiner SBunbereigcnfdjaftcn beraubt. 2öir erfaf)*

reu golgenbeö:

„fiidjt tuirb Ijeroorgcrufcn unb fortgepflanzt burd) Scr)minqungen
bcr ÜJJolefülc einer alle Slörpcr burd)bringcnben, unmägbaren 9)cateric.

3Mc Söettc ber ©dnuingungcu bebingt bie 3ntcnfität be$ 2id)tä, mäf)=

reub bie Cualität bcffelbcn, nämlid] bie ^arbc, Don bcr SdjmingungS*
bauer abfängt. $ällt ein Sonncnttraljl burd) ein SßriSma, fo wirb er

toou feinem JBcgc, bcr nad) allen SKidjtungcn gcrablinig ift, abgelenft
f

unb giebt auf etner großen gläd)c ein verbreitetet $3ilb, baö ©peftrum,
in meldjem bie 9tcgcnbogenfarben auf ctnanbcrfolgen. $)ie langfamften

©djmingunqcn, bie baö menfd)lid)e 9luge mabrncfymcn fann (430 öiflio*

jten in bcr ^ccunbe), madjen bat (Jinbrud ber rotljen Jarbe. $)ie ($e;

fd)minbigfeit, mit bcr fid) baä £id)t fortpflanzt, beträgt 42,000 Weilen
in bcr 3ccunbc."

Sfteuc 2Bunbcr finb eö nun, bie mir in ben Cfrgcbniffen biefer 2ciy-

ren anftaunm müffen. 95$ir entnehmen barauö, baß in biefer, wie in

allen $emegung3erfd)eimmgcn, eine fefte ©cfehmäfjigfeit f)crrfd)t, bic c3

Ziilä&t, 00(3* man irjre Sßirfungcu nad) jeber wcr)tung fjaarfdjarf bered)--

nen unb jmar mit einem SHcfultat oon fcfyminbclnbcn 3a^ c"» bic an fid}

ein SBunber finb. SDton ocrfudjc eä, bic 430 Millionen Sdnuingungcn
im 3cltraumc Mncr Secunbc ju ocrfolgen, mit meld)cn bic SSelfen De3

TOtfjen Uralcä an unfer $luge fd)lagcn; ober man burdjlaufc im Reifte

bie Weilenreiljc, bic baS 2id)t in ben ftebjclm Saljrcn jurüdlcgt, meldje

e3 braud)t, um oon beut Siriuö— einer ber und am nadjften liegenben

jjirfterne — bis 51t un3 51t gelangen. 2>abci ift aber trofc aller (Smtf*

ffpnd* unb Unbulationstlicorten, mit all ben fdjmingenbcu Slctfjcrmole*

tüten bod) ba3 £id)t nidjt cigentlid) erflärt. Seine 53eftaubtl)cile finb

jcrlcgt, feine SSirfungen beredjuet, feine ©efefte aufgefunben, aber fein

tunerftcS SBefcn cntjiel)t fid) unferer JJaffunQ ;
jtoar nimmt unfer för=

pcrtid)c$ 9(uge bic tyincinfallenben 3Jilbcr mcdjauifd) auf, aber unfer

innere^ Slugc fd) liefet fid) gcbleubct oor bem glanzoollen SBunbcr, oor

bem ftraljlenbcu 9iätl)fcl.

3d) l)abc ba$ ttuge genannt. XHud) biefcä £>unbcnocrf ift anato-

mifd) jerlcgt unb erläutert morbeu^ mir miffen, baft bcr nad) optifdjen

öejenen gebaute Augapfel „burd) tccb,s üöemcgungsmuöfeln nad) allen

(Seiten l]ingcbrel)t merben fann unb ba?3 fid) im Snnern biefer, oon brei

coucentrifdjen «£>autlagcn umgebenen «£>ol)lfugel bcr ^id)tbred)ungtappa'

rat befinbet, meld) legerer aud einer Stnfe, äl)nlid) einem ftarfgemölbten

93rcnnglafc unb einem ©laßförper befteljt". 2iMr fennen genau all bie

92c£=, ^cgenboaen- unb ©laötjäutc, mcld)c ein umgefcl)rte«ä 5öilb bcr

^liiBcnmclt im Vlugc oermittefn; mir miffen, meldje muöfulöfen ißlcm-

brauen unb Heroen bei bem Sctjprozcffc funetioniren — aber baburd)

mirb unferc 93cmunbcrunq für ben t)crrlid)cn Apparat nur gcftcigeri

unb jene gel)cimniftüotle Sßirfung nicfjt erflärt, meldje bcr *3cl)ncrü Der

jdjauenben ©cele zufübrt. finb ja gleidjfallS Nqxvqu, meldje bem
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1348 Wunderbares unb <$fl)rimrs.

©cl)irti Sdja II, ($cjd)mad unb (Wentel) übermitteln, unb fo ift bic l)cr-

oorgcbrari)tc jcclijcl)c (*mpfinbuug bcS SebcnS, bic SCuffaffurig uo»
gönn unb garbc entfernter ®cacnftänbe, nod) burdjaud nicht burd) bie

Verlegung bcS muubcroollcn (5cfid)tSwcrfzcugeS ucrftänbltd) gemacht.

Sei Den nieberften 2l)icren beftchen bic klugen nur aus einem $igmcnt*

flccfrfjcn mit Ijtnjutrctcnbcm ©ebnem unb befähigen bloS jut Unter-

fdjeibung üon t>ctl unb bunfel; bei ben "DJcolluSfcn finbet man
(
uierft

eine ftejjfjaut unb Snfccten haben zufammcugcfc&tc klugen, mit einigen

taufenb uad) unten htuetfÖrmtg fidt> zufpifcenben StriftaUförpcrn, mcid)c

in ben ©laSförpcr übergeben unb I)icr mit bem Schucru zufammen*

treffen.

3Mcfe 3lbftufuugSfeitcr ber CrganiSmcn, mcld)c fid) uon ber ein*

fadjften Furage bis jur l)öd)ftcn 3hisbUbung fortjicljt, fuhrt bcnOebau-
fen in ein neue« Sunbcrfclb. £a eröffnet fid) btc SranSmutationS--

t[)cortc, jene £ct)rc, nad) welcher fid) bic gönnen ber organifdjen 9catur

burd) geringfügige, aber fid) fummircnbc^lbänbcrung 51t immer gröüc-

ver äftannigfaltigfcit unb SBcrüoUfommnuna, berangeteitet haben. Slber

bicfcS get)ört nod) in ben ^Bereich ber bestrittenen Sunbcr. Sic Siele*

mag cS toofyl nod) — nad) bem £id)terwortc — 5Wifd)en Gimmel unb
lirbc geben, oon beut fid) unferc Sd)ulmciSf)cit ntd)tS träumen läßt.

SaS mir fennen, baS l)abcn mir burd) unferc (Sinne erfahren. SBcfäficu

mir feine klugen, fo f)ätten wir Don ben herrlichen Sirfungen beS Sief)-

tcS feine Hfnutng gehabt, unb mer weiß, was cd nod) für ungenannte

Dinge giebt, für beren ©rfäffen und baS crforbcrlid)c SttmcSwcrfjcua,

mangelt Sir finb jmar fdjon Gräften unb Stoffen auf bic (Spur gefom*

men, bic an fid) burd) feinen Sinn wahrgenommen werben fönnen, bic

jebod) burd) ihre Sirfungen irgenb eine £>iuncSempfinbung heroorrufen,

aber cd fann auch nod) foldjc kräfte unb joldjc Stoffe geben, bic ganj
außerhalb bcS üöcrcidjS unjerer gaffung (tcgcn.

£ic SScrmittclungdfät)igfcit unferer Sinnesorgane ift jubem burd)

bereu UnooIlfommcnl)cit bcjdjränft. So feigen wir bic Schwingung bcS

<!id)tS als rotljc garbc, wenn cS 34 Silltoncn Schwingungen in ber

Sccunbc madtf, unb wenn cS langfamer fdjwingt, nehmen Wtr cS nicht

mcl)r war; möglicherweife t)at es in ber langsameren Bewegung eine

garbc, uon welcher wir unS überhaupt feinen Öegriff machen. Sind)

entwicht fid) ein ($egcnftattb unferm (äefidjtSfreiS burd) feine ftlcintjeit.

Sir mußten glauben, baß £ing,c, bic flcincr finb wie etwa ein feiner

i=punft, überhaupt nicht mehr ftdjtbar feien, btS baS 93cifroffop erfun*

ben würbe unb unS eine Seit neuer Sunber crfc^Ioß. Schon war baS

mcnfd)lid)c Siffcn mit ber SJcajcftät bes unenblid) (Sroßcn, wie eS bie

unbegrenzten .§immclsfpf)ärcn feigen, oertraut, als cS noch fcinc

nung oon ber £>crrlid)fctt bcS unenblid) ttlctnen harte. 2)od) als wir

unfer Slugc mit bem gläfernen 3oubcrinftrumentc bewaffnen fonnten,

fahen wir mit ftaunenber üBemunbcrung im Saffertropfcn btc unjählt*

gen Tliicrd)en mit beftimmter ©eftalt, mit uon Simpertt unb 53orften

beberften Äörpcrn, mit SDcunböffnung unb ^ulfirung unb entbeeften aud),

ba& bie gepanzerten Snfuforicn mit iljrcn foffilen Waffen (£rbfchid)tuns

gen bilben. Senn ber ©eift bie unbegrenzte Kleinheit bcS Äl (einen 511

erfaffen trachtet, fo fd)Wtnbelt il)m beinahe mebr, als wenn er fid) 51t

ber cnblofcu ©röfic bcS (Großen fd)wingt. (£S giebt fein Snbe für bie
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tReii)e oon Fullen, bie man in ßfcbanfeti an eine 3*ffcr anhängen fann.

\£at)cr beuten totr uns ben Weltraum fo ausgebcljut, baß bie borin eitfc»

Ijattenen Mafeftabe — ob fie nun 3°^, Meile ober (£rbmeite (jcifjcn —
in einer 3a^ öorljan&en finb, 511 bereit Summenyffer immer nod) eine

tftull l)iit3ugefe{3t werben fann, mit einem anbern Sporte: enblotf. Xic^

felbc (Sublojigfcit mic in ber 9iaumauebct)nuug muß cö and) in ber
sJiaumtl)eiluug gebe«, ba mir be« Kenner eine« sBrwd)cd ebenfalls mit

einer enbiofen iKetlje oon Wullen belaftcn fönnen, u«b bal)er fo gut wie

ben Millimeter and) ba* Miflionftcl eineS Millimeter* anitel)tnen

müffen.
Unb ebenfo tbeilbar mie ber ÜHaum ift bic Seit Unfcrer befd)ränf=

ten 5luffaffung fd)eiut mot)l ber fürjefte 3cita bfdntitt ber fogenannte

^Ingenblitf, jener Moment, in meldjem mir blin$elnb bie £iber fenfen

«nb l)cbcn unb bennod), mifroffopijd) bctrad)tct, mic lange muß biefer

^lugcnblid mätjrcn, wenn in feiner £auer ber Sdjall eine* l)ol)eu %onc*

36,000 Sdjmingungen 511 modjen ßeit finbet, unb ber £id)tftrat)l bequem

feine oicltaufenbmetligc Weife ^uvücflegen fann!

Seite ucrfdjminbettb großen unb oerfdjmittbcnb (leinen 3al)*cn '

un* fo betäube«, fie fdjrcrfe« bie ÜWatur nid)t jurüd. 3U ^)ren Siefen-

werfen bcnufyt biefe mit bcmfelben ©leidjmntl) bie biüionenmcitcn Stre-

den il)rer Sonnenbahnen unb ben !Örud)tl)ctl eine« 3täubd)cu*, 3eit

räume oon un^äljlicjen 3ol)rtaufenben unb oon gcfpaltetcn ftuaenbltcfeti

2)ic unenblidjc $e)d)minbigfeit ihre* 3&irfeu* ent^tetjt fid) un)crer Jaf-

fung, ebeufo ihre tounberbare iangfamfeit. SEBie fid) IclUcre unferen

(Sinnen oerbirgt, baoou haben mir am mad)fcnben $ra*ljalm unb am
3eiger ber Ul)r ben 53emei*. 3Mc flehte Wobei, bie, um oon einer 3<*l)l

$ur anbern auf bem 3ifKrblattc 3U gelangen, eine Stunbc braucht, be=

meat fid) ununterbrochen fort, aber jo laugfam, baß mir nidjt im Stanbc

fitto, biefe ibemegung 51t gemaljren. 3&3ir fönnen und nun aud) einen

feiger benfen, ber *u Derselben Strafe ein 3ol)rl)unbert braud)te; aud)

biefer mürbe niemals ftitle fteljen, bod) tonnte ba unfer GJcbanfe noch

Die £angjamfcit feine« langes erfoffen? 2lbcr in ber SHunbcrmcrfftatt

ber Statur giebt c* foldie laugfam arbeitenbe Strafte, bic mit mifroffo^

pifd)em Material iljrc Wicfcnmcrfe aufführen — mit gefdjidjtctcn 3«fu=

ferien 53ergc tl)ürmcn, mit ocrbidjtctcn Webcln Sonnen mobein!

gerncr, unter ben tut« befannten Gräften, mcld)e ®cl)cimniffc birgt

«id)t ber Magnetismus? $3ir feljeu bic Wobei, beren SJSole untrüglid)

nod) Worb unb Sübcn scigen; äcrbredjen mir einen Magnctftab in bem
3nbiffcrcn5punft, fo erholten mir $mct Magnete mit je jmei -polen —
ift bie« fein 3a"berftob? 21*irb biefe* Okljeimnifj ergrünbet burd) bie

\uiffenfd)aftltri)c Einnahme, „baß ber Magnetismus bie SSMrfung fleiner,

paralleler eleftrijdjer SlrciSftröme ift, meldje jebcä (fifenatom um-

fließen?" Unb menn mir mittel* ber feleftricität unferc Öebanfcn mit

einer Sdjnclligfeit oon (10,000 Meilen in ber Secunbc über £anb unb

Meer entfenben, menn fogar oa* gefprodjene 9Sort, bie mufifalifdjen

Söne, bie pl)otograpl)irtch Silber l)inau*telcgrapl)trt merben fönnen

< mie bic* bie neueften ©rfinbungcu anftreben), haben mir ba nidjt SSßun*

beibarcre« getl)on, ale 3llobin* JL'ampc je 3U leiften uermodjt? Unter

Den Mcnfdjen finben fid) freilid) feine 3auocm' im0 a »rf) Äobolbe,

i^eiftcr unb (Genien, bie geheime Äräfte befi^en, giebt ed ntd)t. 9lbcr
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n>ir Ijaben uns bennod) (Gemen bienftbar gemadjt, namlid) bte Ijerrlicfien

Gräfte ber Diatur, unb tyabcn bind) ba* Stubtum iljrcr untrüglichen ®c-

fefee bie Zauberformeln gcfuuben, mit köderen mir fic in unfere £)crr=

fdjaft jnjmijcn. Vergebend fafeen bie ttldjemiftcn übet il)reu Retorten,

umgeben öon unl)cimlid)em (Getl)icr, unb in aften Soliauteu bie Reihen
unb 'Sprüche fuerjenb, bie ben ©eift bcfdjmören füllten

;
il)tten gelang e$

höd)ftend, aläubige Sboren 5U beirügen. ?lber mit fixerem (ivfoljje at*

beitet ber Süngcr, ber im 3a»bertempcl bed SEBiffend bie gcl)eimm&uol=

len Gräfte bed Uuiuerfumd prüft unb leitet.

3)od) mad immer and) ber SOcYnfd) HiWcgc bringe, mit ben (Gc*

malten bed £id)ted, bed Kampfes, ber (ilcftricität; fo otel "DJJafdjineu er

aud) baue, bie SDJeere unb fiüftc burdjfcgcln, bie fclbft fäcn unb mäljen,

unb brurfen unb (triefen, unb porträtmälen unb fpinnen unb jerftören

unb tobten, bad (fine fann iljm nid)t gelingen: feinen Herfen bad ^rin-

eip bed bebend ciit.utljaudicn, unb ba jtetjen mir mieber oor bem Statt*

berbar (Geljeimcn. 2l*ad ijt eine ^au^erfregatte gegen eine Stofcnfnodpe!

£u unb id) fönntcu allenfalls bie entere rjerfteuen, aber nicfjt eine gafer

eined SÖlättdjcud uon bem rofigeu, buftigen (Geljeimnifi fönntcu mir mit

[einem Scbendfafte füllen, £iefed 33lüf)cn unb iöcfruduen, biefcd (Snt-

jterjen unb 2L<ad)fcn, btcfcd s^ulfircn unb Sltfjmen, biefcd l'eben mit

einem SSorte, mad ift cd bod) für ein unerflarter Räuber!
Unb wenn mir nun erft bie 53lirfe in bie liefen unferer Seele fen*

feu, mie uncrauinblid) finb bie (Gcl)eimniffc ber eiaeuen $Pfi)d)e! (Ge=

füljle, £cibcntd)aften, sl>orftellungen, träume, meld)' eine Älette bou
äNtjftcrtcn. fead fclbftbenntfjtc 3cfjgefül)l allein ift ein Problem, ba&
allen ^Ijilofopljcn ber (£rbc Stoff $u bänbclangen Wbljanblungcn gege*

ben t)at: bie i)cnffunctioucn, bie im (Gcbirn Upen Sifc f)abcn, fönnen

burd) bte 53efd)reibuna bed (Gel)irnd nidjt erflärt merben. SBcnn mir
aud) roiffen, Daf} bie (Grojtyirntjcmifpljären vielfache SBinbungcn jetgen,

bie befto jat)treid)cr finb, je intelligenter bad Söcfen ift, weldjem ba*
(Gct)irn angehört; ferner, baß biefc Söinbungen mit einer grauen, bie

(Ganglienzellen führenben Sd)icf)t beredt finb, fo wirb und barau$
nod) nid)t einleuchten, wie bte gäl)igfcit, einen logifdjen Sd)tuö
xiel)en, burd) bie graue Subftaiu ücrmittclt werben fann. SBkld) eine

feunbergabe ift u. 51. bad (Gebäd)tni&, ba« gewiffc Silber, $önc unb
2)ata in feinen $>orratl)dfammcrn aufbemal)rt, anbere gänjlid) audfcf)ei=

legt, unb erft nad) langem £crumfud)en wieberfinbet. SBeld) ein Qaxu
berreid) ift bie @inbilbungdfraft! 3n it)r entftanb alle 9JJärd)enprad)t

unb fclbft bie Unmöglid)fcit ift il)r feine Sd)ranfe.

©« giebt ©efüljlc, beren (Gemalt und eben burd) it)r (Gebcimnifj

umftrirft. So bie Siebe: eine bebenbc Neugier, ein ftaunenber Schauer
burdnittert unfer ^perj bei ben erften fiiebeSregung^en unb wir wollen
bad jüpe 9iätt)}el löfen — um jeben ^8reid. 5luch tn ber Mutterliebe,

biefer ftärfften ber menfc^lid)en Neigungen, regt )id) ein ftoljed Stau-
nen ob bed Muftcriumö, baä fid) in biejem, bem eigenen Seben entfproj-

fenen jungen Seben entfaltet.

(§cl)eunni§o oller nod) ald baö fieben erfc^eint und ber Xob. (Smig
unbeantwortet läftt er alle bangen fragen ob er ^eruiditung ober Skr*
flärung bringe? —
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Unb fo ftehen nur beim inmitten biefeä 2Bunberall£, unb forfd)cn

unb grübein unb tuollen un£ Slnttuort ferjaffen auf alle $radcn - ©tfcä
beginnen; c$ ift ferjon ein tjotjer glug beä ©cbanfenä, wenn er fid) in

gcnnffcn Dingen bis sur grage fdjioingt — bie Antwort liegt augerrjalb

ber menfdjlidjeu gaffungsfrart. Da3 &efüf)l ber ftaunenben 53enjunbe-

rung, bas unfere Seele erhebt, ift eine unferer bftdjften greuben, unb in

feiner Steigerung burd)glül)t unö biefeö ©efüf)l als 2lnbad)t. Der
sJDinftcrien größtes malint und nun unb toir nennen eä — ©ort. Der
Snbeariff beö Unbcgreiflidjcn, bie Urfraft oller Gräfte, oller Dinac erfter

unb fester Qkunb, SebcnSatrjcm ber Statur, 5©ille beS emigen {stefetjeS,

©ebonte ber SSkltcnfecle — fo al)iit imfer Öcift jenes tieffte aller &e=

l)cimniffe. Unb wie fid) unfere geblenbetcn 3lugcn fd)liejjen, meint mir

in bie TOttagsfonne olirfen mollen, fo l)ält unfer Denfen inne, toenn e$

5luge aud) unter bem gcjd)lo)fenen Sibe nod) ben ^djein beä unerträg^

liefen ©lan^eö gtmaf)rt, ebenso bleibt fid) ber ©eift be£ emig 2Bunber=

baren bemufjt, ba* 511 crfdiaucn unb 311 bnrd)bcnfcu iljiu nidjt gegeben ift.
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2Jon 3ofcf £eu>in$ft).

L

(Sine 9täubcr*2lufführuug im Dorfe.

(58 ift lange tjcr. 3d) muß fic aud bcm 3d)utte meiner (Srhme*

rungen erft wieber heruorqrabcn, jcne£age, ba td) ald finaenber^omb*
biant bic (£l)rc hatte, im 9$erbanbe ber Gruppe bed Gerrit Directord SW.

bie öftlicfien SBeiben unfered aelicbtcn SöaterfanbeS abgrafen ju (jclfen.

2öir wählten ben 25. 2Rär$; Die Söoteu bed grürjlingdwaren aber nod)

frofttge ®efeilen unb wußten nod) nid)td ,ut uerfünbigen uon Seiäc$»

wehen unb <5onnenfd)ein. SDcit raupen, unfrcunblidjen £änben faßten

fic und an, ald lutr und auf jener Dampferfahrt befanben, bereu nädjfte

tfunftetappe bad ©täbtdjen Z. bilben follte. Der /f9)?iniatur*2eüiatt)an"

hatte fid), bcm jerftreuten ftalenber wie wir fetbft leidjtfiuntg uertrauenb,

5U gütig tu fein wintcr^erlaffencd (Clement begeben; Die anfangt blod

t)ingel)aud)te Gridbede gewann, je weiter wir fuhren, größere geftigfeit;

immer langfamcr nur tonnten mir und fortbewegen unb ald wir auf
halbem SBcac und nod) faum befanben, Ratten nur bie nid)t mel)r anju*

^meifelnbc (Gewißheit: „SBtr finb feftgefroren."

®lüdlid)erweifc waren wir auf bem nidjt ausbreiten gluffe bem
liier fladjcn Ufer natje unb aud) ein Dorf warb unferen 33lidcn fidjtbar.
siäix befd)loffen bat)cr, ba an eine Weiterfahrt nun bod) nid)t $u benfen

fei, jener Stätte menfd)lid)cr Stnftcbclung mit ben testen Straften irafe*

red gahrjeugd ju^ufteuern unb und nari) SWögfidjfeit bafctbft einju*

richten.

Sötr waren cd leiber gcwol)ut, in gebilbeten Stabtcu oon ben (£in=

Wörnern mit all ben 83orurtf)etlen einer in geiftiger ,f>infid)t noch bc=

fdiränften 3°^ angefeljen ju werben, Duft und bad SDJißtrauen, weldjem
wir bei Den in ber Gultur nod) tiefer ftet)enbcu iöewotjncrn eined Drtcd
begegneten, nur natürlich erfdhien.

SDton benfe fid) einen 4rupp oon etwa fünfuub^wanjig jicmlic^

abenteuerlidjcr mäunlidjer unb wctblidjcr Öcftalten, mit all ber bcm
manbernben Äomöbiautenttjum eiijcntt)ümlid)eu patl)ctifd)cn, großfpuri=

gen unb wohl aud) juglcid) lcid)t|innigcn 8cbl)a|tigfeit auf ein rut)igcd,

Uillcd, oom Wege ber Stufen weitabgelegcned Dorf fid) wie ein ^>cu=

fdjrctfcnfdjwarm nicbcrlaffcnb, unb man wirb ben wenig }nmpan)itd)en

(Smpfang begreifen, ben bie brauen Öanbleutc und entgegentrugen.

Snbcffcn waren wir in biefer $infidjt nid)t alhuempfinbltd), beim
fdjließlid) waren aud) biefe dauern immer nod) s

S(cnfd)cn. Unb fo

nahmen wir unfer Abenteuer uon ber heiterften Seite unb ein luftiged

ßeoen entwidcltc fid) aldbalb im 23irth*ha"K bed Dorfcd in unferer

SJtittc, bcm aud) bie dauern fid) immer weniger abgeneigt scigten.

„ftinter, id) l)ape eine fcniale 3bec", rief unfer alted ,,Contra-P",

ein origineller tf au$ aud bcm ^l)ürtngifd)en, Der fid) auf feine coloffalc

$iefe ald Söaffift nid)t wenig $u ($utc that, unb Die ftje 3bec hatte,

aud) nod) bad „Contra-P" §u beft^cn. „f&ai mcint'r, 3tn* |>äringdpäu--

iifer, wie ward, wenn wir ben Jauern l)icr ®omöbic oorfpielten, ta wir
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ja tod) l)ier liegen pleipen muffen« 3d) Raupe, mir amüftren und gönif*

lid) unb jdjlafen bie duften tapei IjerausV'

„gamoä! £errlid)! £>immlh,d)e 3bec!" rief ba3 $ölfd)cn in fcl

=

teuer vrinftimmiqfcit begetftert au$, unb auet) utlfcr Oberhaupt, eine

leid)tbemcälid)c §igur mit einer 9tafc in [einem ®uttaperd)ageftd)t, bie

wie eine Stange über einer Sirtydtauffyfit binauöracjte, aud) er, ben

ba$ ,>.£>erausfd)lagen ber Soften" allein fdjon baä grünte ,/toüfcmcnt"

bereitete, rieb fid) oergnügt bicgmnbc unb fprad): „
s
JJc, l)ören Se, £cpo^

reüo, ba Ijaben Sc werfltd) en 3Wol cn lidjtcn Slugcnblirf gcljobt. 3a,

ftinber, mer wollen ben iöaucrn Äomöbic üorfpiclen, unb $mar 'ne Äo*
niöbic, bie fid) gewofd)cn f)ot. ?lbcr wos wollen mer benn nu auffül) ;

reu? Unterftüfct mid) mit $orfd)läd)en, itinbcrdjen, unterftfifct mid),

unb nur red)t wos s
.|$affcnb's für bie dauern."

„9Sic ttmrd mit bem „£>amlct", |>crr Sircctor?" ließ fid) ber ^>cU

benbavfteller »ernennen, ber es unter St)afcfpeare niemals tl)at unb als

l)eimlid)cr $(nl)änger bc$ „Spiritismus" im iHufc ftanb, bas „Sdjmam
fenbe" im (5l)arafter beä fandet oor$üglid) jur Ih'fdjcimmg m bringen.

3bcr wad fällt (Sud) nur ein, ftaruatfd)", bemerfte ber Sntriguant,

„für iöaucrn ben fandet! £as" mare „Gaoiar fürs 23olf". Xa wäre
id) fd)on weit eljer für ben „gauft" aber fünft ein Stütf, in bem ber

Teufel los ift."

„31)* |*d)lagt nur immer Stüde oor, ^erjbeutel, in benen 3l)r bie

Hauptrolle l)abt", warf, uid)t oljue SKifjgunft, ber 5weite (Sl)arafterbar=

fteücr ein. ,,3d) ftimme für „Mattmn ben Reifen"."

„C! 2lu! l'äcfjerlid)!
sBcld)c oerrüdte 3bcc! Sic wollen Wol)l

ben „Steifen" fpielcn, ttnautfd)fc?" So tönte es burdjeinanber. „Rötend
a mol, Xirccteri", flötete nun aud) unferc bem Ccftcrrcidjc entfproffeue

jugcnblidjc Üiebljaberin, „bös fein Cllcs Spabifanferl, wo$ bie bo our=

bringen. 3 bin l)olt bafür, bafj mer an einfad)'s Stüd geben, bos bie

bummen 93aucrntrottcln oerfterjen, oon Mouebnb ober fo was."

„3a, bie ÜUMcjelljubcr l)at 3ied)t!" — Jgft aud) meine Meinung!"

—

„9?ur etwas, wo^u wir feine SSrobe braud)cn! — „
s&*a3 mcint'r, 3l)r

Mattuntruder, würte es nidjt Effect madjen, wenn id) in bem Stüde bie
s
Jlrie tesSaraftro: „3n tiefen tyetlfcn fallen gennt man bie 9iad)e nid)t",

al* Ginlafe fürten würte? 3d) wiü (Sud) fleid) bas fd)önc Contra-P"—
„

sJcein, nein, wir fenneu es jdjon genügenb!" — „Steden Sie nur ein

3tjre alte Ätrattbürfte!" — „
s
-l>as\ mein fdjöner tiefer ^afj f

eine ®rat^
pürfd)te? C, Sie fauler Sdjröpfgopf Sie, l)apcn Sie nur erft ein )o

umfatrtrcidjes, ortfdjcä unb moljlgiinfcntcö Drfan oie id), unb tann —

"

„Still, itinber", ertönte jent bie Jriebe l)cifd)cnbc Stimme unfercs

Cberljauptcs. ,,3d) fäl), bafj 3l)r (iud) bod) ntd)t oereinidjen fönnt;

bo inuft id) nu werflid) jd)on meine Autorität geltenb mod)en. SKetne

Meinung is, baf3 mer bie „{Reibet" oun griebrid) uun Sdjiller, mit ben

mer in £. unfere ^orftellungeu creffneu, ben dauern l)ier morgen als

(Generalprobe ooripielen; bo oereiuid)en mer bos Cugcnäljme niit bam
9iifclid)cn. SJt hobt olle banfbarc SHollen, Minber, in bem Stid, unb

Sic, Contra-P., fönnen als oller 3Jioor 3l)rc Songluft ftiücn unb aus

bem £uin<jertt)urmc im legten £ftc „Gin freies l'öbcu filjren wir", mk*
fingen l)elrcn."

Sie C£ntid)eiDung bes Sirector^ fanb ungeteilten Beifall unb un*
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üeiAÜglid) würbe an bie tUuejül)ruug uufcrcd Unternehmen* gejd)rittcn.

£od) größere ©djwierigfeitcn, ald luiv gebad)t, fteilten fid) bcmjelben

entgegen. SRifftt geringe Sorge bereitete und ber fanget cined geeigue-

iljrcn Erbauern offenbar für tl)catralifd)c Qmde nid)t uorgefefjen; an*

berweitige, ben SÖfufen gemeinte Xcmpel waren aud) im Orte nid)t oor^

hanbeu. ©ir burften ei bemnad) ald einen Ölürfdumftanb anfcl)en, bafj

ein mol)ll)abenbcr iöauer fid) baju herbeiliefe, gegen bie Berechtigung

cined freien (?ntröcd für fid) nnb feine gamilie feine geräumige ^djeuer

und jur Verfügung au ftcllcn.

Xa jeber (sinAelne unfercr Gruppe fid) angeregt fül)lte f
511m ®o

liugen bed ©anjen beizutragen, fo cntmicfeite fid) cilsbalb eine wahre
2lmcifcntl)ängfcit unter und. $ie ©neu fdjafften Bretter unb halfen

unb fonftige lltenfilicn herbei, aud beneu ein Öcrüftc gewimmert mürbe,

bad ald B'ül)ne bieucn folltc. Rubere entlehnten ben Bäuerinnen mit

obligaten Siebcderfläruncjcn eine $(n$al)l Bcttlafen, bie $ufammcngcl)eftet

ben Vorhang bilben mußten unb ald fie nirijt audreid)ten, aud) noerj ein

Dufccnb leere (>)ctrcibcfätfc. Wit ^ccorationen unb fonftigem fcenhd)en

Apparat fal) cd allerbingd mijjlid)cr aud, bod) mad)tc aud) l)ier bie9cotl)

und erfiuberifd). Xa mir bie „Stritif" bed $orfed nidjt all$ufchr 511

jürd)ten brauchten, bei bem ^. X. ^ublifum aud) eine grünblid)c $ennt>

nin ber beutjd)en (Slaffifer nidjt üoraudfcfcen burften, fo glaubten mir

Der Süufion unferer primitiven Äunftfenner genügenbe (lonceffionen

gemadjt ju haben, menn mir itjr jumutl)eten, in einigen Bauernmöbeln
Beftanbtt)eue ber ,,hcrrfd)aftlid)cn ®cmäd)er" bed regierenben (trafen

oon 9Jcoor unb juglcid) bie einer „
sJtäuberf)crbergc" 511 erblicfen, xoaty

renb ein tmlbed Suftenö burd) eine Sdjnur mit einanber in Berbinbung
gebrad)ter junger Mannen fid)erlid) ol)tte errötfjen ju müffen, ald ,,böl);

iuifdje SBälber" fid? mit Slnftanb tonnten Jel)en [äffen. Unb aud) bie

„Belcudjtungdfragc" füllte i()re glütflidje Gmebigung finben, inbem mir

auf ber „fliampe" eine $(u&at)( tu Sanbtöpfe geftetfte $algfer$cn auf;

pflanzten unb ben 3uid)Au^™ u,n burd) $mct $l)ranlampen in bas
rechte #td)t ju fe^en gcbad)ten.

Sie hatten mir aber aud) nur il)u vergehen tonnen, bie Seele, baS
Sriebrab bed ©anjen, unfern madern Sßad)utjd)c£! $)ie grage mar be
benflidjcr, ald fie fdjien. üföir hatten ja l)ier „(Generalprobe" 001t

Sdjillerd Räubern. 2)od) aud) bafür fanb fid) SRatl).

„hinter", fagte uufer fd)öpferifd)ed Contra-P., „tcr Siofencd t)at

(
jwar uictjt ju fouffliren fel)apt, aper in einer Sonne I)at er femohnt.

ilnfcr untenrbtfd)er Ä'etächtni&untcrftüfjer mu& alfo fleia^faüd ein jol-

d)cd Sofdji für ten SIpeut beziehen."

„Victoria!" rief bad muntere Bölfchen jubelnb aud, „ber $ad)ut*
fdjef mujj bie föolle bed 3)iogcned übernehmen!" — „3)ie Sonne bed
3)iogened muß er übernehmen", Demente oerbeffernb eine einzelne

Stimme.
SSenn cd auch, eine offene grage blieb, ob bad Bierfafj mit auögc*

fdjlagcncm Boben, bad nun l)crbcigefd)afft mürbe, jenem primitiven ^a-
laid bed alten <pi)ilofopl)en auf ein £aar glid), fo ftanb boch nach einer

änfen waren 0011
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Keinen ffrobe feft, baß eS ber miiuigen ©nomenfigur beS Souffleure

Sur 9Jott)
sJtaum bot, menn cS, mit Der äNünbung auf bie Söüfjue gcrid)*

tet, am Slbcnb in ben SBorbcrgrunb gerollt mürbe.

tiefer Sorge maren mir fomit gleichfalls lebig. 9am l)ieß cS:

„28ie mirb eS mit ßoftümen, mie mit ber ©arberobe?"
2L*aS bie öfteren betraf, mürbe entfehieben, baß mir bie „(jiftorifcfje

£reuc" linfS liegen (äffen unb uns mit oen ÄleibungSftürfcn, bie mir

eben jur £>anb rjatten, umhüllen füllten. 3SaS aber bie Stntleiberäume

anging,, fo fd)ienen bie beiben an bie SBühne angrenjenben Ställe mie

gejefjaffen für unfern ßrocef. 3)cr ÄufjftaU follte als $amengarberobc,
ber Sdjafftall als .£>errengarberobe bienen. McrbingS niegt geringe

Schmierigfeiten bot bie (5rreid)ung biefer Sonccjfion fettend beS öcftfeerS

unfercS SÜcufentempelS, ber fid) nidjt baju oerftehen mollte, bie berjeiti-

§cn Snfaffen jener beiben SogcmentS im Sntereffe ber ftimft für ben

Jbcnb 511 beplacircn, ber überhaupt fdjon „fooiel für uns gethan" 5U

haben glaubte, baß iljm 511 tf)un faft nidjtS mel)r übrig blieb. Jsnbcffen

Demäl)rte fid) and) l)ier baS glänjcnbe ©enie unfercS unüergleid)lid)en

„Contra-P.". Setner UeberrcbuugSfunft, mol)l aud) bem ju einbring

lieber SHüfnung hinzugefügten Vortrag einer großen 53aß4lrie gelang

cS, bie ermäljute &ergünftigung üon bem Söauer für uns 51t er-

luirfeu.

So erübrigte uns nur noch, bem 3u f^)aucrraum cul möglidjft

mürbigeS $luSfet)en ju uerleitjen. £en etitftigen Wrdjitetten biefer Scheune
mußte bei (Erbauung berfelben unjmeifelljatt baS Sbeal eines ^oftljea^

terS oorgefdjmebt l)aben, benn fie entfprad) fo burdjauS ifjrer gegen*

märtigeu iöeftimmung, baß fo maudjcr 2Bol)nft(j ber SRufe, meldjem id)

auf meiner Saufbalnt begegnete unb in meld)em td) Sßoeftc aud) nur
eben „brefdjen" f)örte, oor biefer Sdjeune befdjämt btc Slugen fenfen

mußte.

(Sine ju beiben Sangfeiten oberhalb fid) l)insiel)cnbc unb als $eu*

fcfjaffcn jur „(Valerie" (bte ja aud) ber SBolfSmunb im $l)cater hödjfi

finnig als „|>euboben" beäcidjnctj. 3>aß bie $3efud)er bicfeS SßlafceS,

menn fie iljrc iöeifallSbejeugungen aHju lebhaft äußerten, leidjt hinun«

terftürjen tonnten, mar nidjt unfere Sorge. Qrvci quer ftef)enbe Leiter-

magen tonnten ganj gut ben „erften SRang" repräfentiren, mäljrcnb baS

,$arquet" burd) iööde unb SBlötfe, bie mit Uretern belegt mürben unb
jur 91otl; aud) nod) burd) gäffer gebilbet werben tonnte. ®S gina, $llle*

oortrefflid) unb mir burften mit3uoerfid)t barauf rechnen, l)ier £riumpf)e

ju feiein.

2L*ät)renb biefe internen fragen mit eben fo oiel Umfielt als ©e-
fd)idlid)feit ber (£rlebigung entgegengcfüljrt mürben, mar ein anberer

il)eil unfercr ©cfellfdjaft auc^ nad) außen l)in bemütjt, unfer Untere

nennten mit ©lanj in Scenc ju fe^en. $)ic ^unbe oon bem Jlunftge

nuffe, ber ben dauern beüorftanb, tjattc fid) mie ein Sauffeucr im $>orfe

verbreitet; nun galt cS, fie aud) 5U einem möglidift jaljlreichen öefud)c

ber „großen ^orftellung" ju animiren. ©roße Aettel muroen, ba eine

2>ni(fitei im £orfe fid) nidjt b^awt), in riefigen Sudjftaben gejd)rieben
r

bie in überfd)mänglid)en Störten baS außerorbentlidje ©reigniß oerfün

beten, unb an allen (£tfcn unb Snben beS DrteS moglidjft auffallenb
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angetragen. Unfer jugcnblidjcr Liebhaber, ein ehemaliger ßacfirer,

improüifi'rtc fiberbicS eine Safel, worauf er in weithin leucijteuber Sin*

nobcrfcrjrift eine „(Prüfte töänberuorftellung" pinfette, bie über bem (£in=

gang Aum 5;i)cater befeftigt würbe. S)cr $orfd)lag, nach Slrt herum-

üetjenber Stunftreiter am* £age ber Aufführung in corpore coftümirt

Durch bie Strafjen ju ^tetjen unb biefelbe mit irompetenfanfaren ober

:Erommclfcf)alI anjufünbigen, fanb nicht bie nötige llnterftüfounjj. SBh
begnügten unö, bnrd) lebhaftes Umtjertummcln tm 1)orfc, bie jüngeren

unter und \am Ucberflun aud) nod) buret) £>ofircn ber $orffd)öncn,

für unjer Unternehmen SReclame 511 madjen.

So (am ber benfwürbige Slbenb heran. 2öir Ijatten ben Beginn

ber Sorftellung für fünf Uljr feftgcfefct unb un$ eine Stunbe uorljer

nac^ unjerm Sdjeuncntheater begeben. 2)od) tonnten mir fdjon oen

ganjen 9cad)mittag eine gewiffe Slufrcquna, bie einem ungewöhnlichen

«iretgniffe oorrjerjugeheu pflegt, im &orfe wahrnehmen unb als wir

uor ber „9iefiben$
c

£tyilkvä
u anlangte^ faubeu mir biefelbe bereite uon

einem tfjrer (Eröffnung unqcbulbig entgcgenljarrcnben ^ublifum jeglichen

Alters unb ®efcf)lecht3 belagert unb unfer alter itaffircr Strampifc,

für ben ein Sreterüerfdjlaa, alö „Slaffc" I)ergerid)tet morben, l>atte alle

.pänbe ooll 511 tbun, bie Stürmifdjen &u beliebigen.

2>a ich ate Sarftcllcr beö ftofutöfy in ben erften Acten nid)t be-

schäftigt mar, begab id) mich in* innere be3 ^ciligthumS, um baä XxtU
ben unfereö $UDlifum3 51t beobachten unb ferne kunftgefpräche 51t er^

(aufchen.

£a erzählte eine ftäbtifch gefleibcte 8;rau, eben fein Slaufirumpf,

aber an einem ellenlangen blauen Strumpfe ftridcnb, il)rcr bemunbernb

^uhorchenben 9Mjbarih, ba& fie bie „9täuber" oor mehreren Saljren

bereite in SDanjig gefehen; fie fei fel)r neugierig, ob bie ftomöbiantcu

frier bie im Stücf oorfommeuben „Dohren" auetj fo gut geben mürben.

l)ie jjrau fprad) mic ein Sud) unb gehörte fidjerlich 5ur baute-volee

bc£ i)orfc3.

Jpier erflärte ein läublidjer Sdjöngeift feineu mit offenen 9)iäu(crn

iljn anglofcenben guhörern mit überlegener SNiene, mer Schiller etgent*

lid) fei. Ser ÜDiann entmidclte in feinem Sortraa, eine fo riefe unb ber

hergebrachten, jcidjtcn literarhiftorifdjeu gorfdjung ganj neue Duellen
erörfnenbc 3Biffenjd)aft, baft id) mit maljrer Semunberung unb tieffter

Beschämung erft auö feinem SWunbe erfuhr, ba& ber in fämmtlidjen

^iteraturgefd)td)ten unb Biographien bt^er alö in Harbach geboren

unb in SBeunar oerftorbeu uer$eid)nete 2>id)ter ber „Üiäuber" eigentlich

ein Siönigsbcrgcr Äinb fei, eine geborene (Hbingerin 3ur grau hafte

unb gegenwärtig in Berlin lebe, mo er nod) mehr fo fdjöne „«Stüde

mache". € über (Sud) £iftorifcr! @in einfacher Bauer muft (lud) bie

Wahrheit erft erfd) ließen. —
3d) harrte nod) in gröfjtcr Spannung weiteren, meine ilenntmffc

bereidjernoen ättitthetlungen über bie ^riuatocrhältniffe Schillert ent

gegen, bie icb ber Ocffentlidjfeit fidjerltd) nicl)t oorcnthalten hätte, ald

entfe(jlicheö Sammergefdjrci unb lauteö ©elädjter in unferer 9Jäl)c ben
Bortrag unfereö SßrofcfjorS in unliebfamftcr SSöeifc unterbrad).

(Eine jur Seite ber Sühne aufgefteüte .^euleiter hatte nämlich einen

feden Banernburfdien ücrlodt, ihre äufterftc Sproffe 511 erflettern, um
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cuid) einen ÜMid l)intcr bte (Soufiffett 511 tt)iin. Seines Verwegenheit
gelang c« aber, met)i* ju ferjen, al« er 3U hoffen gewagt: beim bte Au«*

ficht, ote fein Ijofjcv Stanbpunft ihm eröffnete, reirfjte fogar bi« hinein

m ben, bic ©amengarberobe btlbcnbcn Änljftaß. Sic tiefgehenben Be-
obachtungen, bic er hier 511 madjen (Gelegenheit fanb, waren nun fo

(lifantev ÜRatur, baß er c« nidjt über fidj 311 gewinnen uermodjtc, fie für

ich 31t begatten. 3nbem er bicfclbcn aber aller 28elt, unb befonber«

feiner unter il)m fi^enben Sdjöncn mit großem ©ifer uerfünbetc, ücrlor

er leiber ba« (Gfcidjgcwidjt unb ftür^te mit lautem (Gefdirct ilopf über

herunter, glüdlidjcrwcifc ol)nc fid) 31t ocrlcfccn, in ein offene« gaß mit

weißem öanbe, au« welchem unter ungeheurem (Gcladjtcr fid) herauf
zuarbeiten bem Vorwiegen cnblid) mit grof3er 9)culje gelang.

$ic Anfang«3eit ber Vorftcüimg War injwifdjen ücrftridjcn; ein

Sorfmufifant, ber und burd) feine Äunft auf bem Scicrfaften unter-

ftüfotc, tjatte bereit« mehrere „Ouücrtüren" 311m heften gegeben unb
unfer ^ublifunt fing bereit« an unruhig 311 werben; fdjo'n t^örtc man
Kufe, wie: „Anfangen!" ,,9iänbcr rau«!" fct)on ertönten fdjrtlle pfiffe,

ba« nahenbc (Snbc ber (Gcbulb bc« Aubitorium« figualifirenb.

£a ertönte eine tjeifcvc Älingel — allgemeine« ,,^ft!" unb ber

M^orl)ang" würbe üon 9Jfoor senior unb sJftoor junior nidjt ohne
9Jiüt>c 3ur Seite gcfdjobcn. £ie erfte Sccne begann. 3n atljcmlofcr

Spannung laufd)ten unfere naiuen 9?aturföljnc unb £ödjter ben in

nid umbrehen!" bei ben Auftritten grait3 Sftoor« waren in ihrer bra-

ftifdjen, aber ber fittlidjften Empörung entfprinepben Au«brud«mcijc
bic ucrnidjtenbftc Ätitif ber Sdjurfcreien biefe« ^djcufal« unb brol)teu

bem Sarftellcr bcffelben im Saufe bc« Abcnb« gcfa'hrlid) 3U werben.

(Größerer Stjmpatljicu hattc fid) bagegen fein itnglüdlid)cr ©ruber
Marl bei ben wadern Säuern 3U erfreuen unb gar* mandjc „länblidjc

Schöne" jerbrüdte feinetmegen eine heimliche $t)ränc. Auch bic Öieoe

Amalien« war ber (Gegcnftanb innigften Mitgefühl«; ja, bie 3eu9cn

ihrer £iebc«feuf3cr nahmen fogar feinen Anftanb baran, baß fie bicfclbcn

im öfterreidjifdjcn ©ialectc funb^ab.

£a« Stüd würbe trofc wiebcrholtcr, bem (Grifte Sd)iller« nicht

gan3 entfpredjcnber 3wifdjenbemerfungen Seiten« be« bic „(Generalprobe"

leitenben Sircctor« ben bcfricbigenbjtcn Verlauf genommen unb mir

hier fid)erlid) oollftänbig reüffirt haben, wenn nidjt einige Qwifdjcnfälle

bie „fcorftcllung" in unangenehmer SBcife unterbrochen hätten.

3)ie „böhmifchen SSMlbcr", welche unfer trefflidjer Spiegclbcrg im

geuer ber Action umge— fpielt hatte, waren eben wieber aufgepflanzt

worben unb Amalia oon döelrcid) im begriff, bie Äumutfjungcn bc«

fehänblichen gran* 9Jcoor im britten Acte mit aller Sntrüftung 3urütf

-

iuweifen, al« ein Söefifccr ber erften Sauf im „*ßarqucr", bem ber freie

Au«blid anf bie ©ütme burch ba« £ogi« bc« Souffleur« fdjon lange

gehemmt worben war, nun ben Skrfud) machte, baffelbc etwa« jur Seite

!u fehieben. Skiber mußte ber fräftige Sauernjüngling bei feinem Sßor-

laben bie ber leicht beweglichen ©cljaujung fo feljr nothioenbige 9hid*

id)t unb SBorfidjt gan3 außer Ariit gelaffen haben, beim ba« Öierfaß,

r
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in mcld)cm unfcr braucr ^adiutfdjcf [träte, geriet!) pt o^licl) im Sofien,

unb btejjet arme „WettimaSanfcr" inmitten unferer ittdbt ungcmöljnltdjcn

tt)catratifd)cn „<2d)iffbrüd)c" mürbe über bic aanje 53ül)nc gerollt imb
beburfte jc^t fclbcr ber Rettung. @d)rctenb nnb fludjcnb unb mit ^)än-

ben nnb güfjen aus {einem runben Qkfängniffe l)eran3ftrebenb, wollte

ifun feine Befreiung burchauä nidjt gelingen, bis Jranj nnb Slmalia fid)

feiner erbarmten, jenes fcftl)ieltcn nnb iljn, unter ftürmifdjcm 2lpplauS

beS SßublifumS, bem biefe „3ccuc" oon bem gangen £tüde bis jetjt am
beften gefallen, aus ber dornte l)crauSgc

(
>ogcn. 3n bicfelbe mteber 511*

rüdjufefyrcn, märe ber fouffltrenbe SiogcncS jebod) nirfjt um ganj
©riedjenlanb Mi bemegen gemefen.

fear unjerm Slubitorium foldjcrmafjcn ©clcqcnlicit gegeben, an
bem 9ttijjgcfd)icf ciueS ber Slgircnbcn feine ©djabenfreuoe 311 äußern, fo

foHte ein anbercS Sntermc^jo eS felbft $u tragifomifdjen gelben unb
unS $u beluftigten 3ufJauern machen.

S)aS <5tütf natjte feinem Grube. SBir (jatten mieberljott ftürmifdjen

SBcifall aeerntet; unfcr finaluftigeS „Contra-P.", rocldjcS als alter 9Moor
fid)S nid)t nehmen ließ, „§n biefen ^eiligen fallen feunt mau bte flßadje

nid)?
1

,
J^crrmann „feinen 9iaben" als „dinlafe" aus beut ^uingcrttjurmc

uor^ufingen, aud) er mar für feine muftfalifdje ^odjljerjigfeit reid) be*

lofmt morben unb nur allein über gratis SWoor l;attc fid) im Saufe be*

SlbenbS ein magrer Söolfenbrud) ber fraftoollften 5$crmüufd)ungcn cr=

goffen, unb am liebften l)ätte baS über feine <Sd)anbtf)aten immer em-
pörtere sßublihtm il)n erbroffelt. 3n einen förmlidjcn grcnbentaitmcl

gerictl) baffclbe bafjer, als bte ©cene fam, in meldjer ber ©öfcmid)t, bei

bem baS Sbfafj feiner (Sünben Doli gemorben, baS @cfd)äft beS „(£rbrof*

felnS" felber an fid) uoll$iel)t. Subelnb unb jaudjscnb, applaubirenb

unb ftrampelnb gab eS fetner moralifdjen ©enugtljuung nunmehr Sind*

bruef. fieiber tjatten mir aber bei unferer WuSftattuna, beS 3ui^aucr'

räumet auf berarrige 9ftaffenauSbriid)c überreizter ftrttif ttid)t geredmet.

9Bit lautem ®cfrad) bridjt eine ber auf fd)mad)cn ©odfüjjcu )tcf)cnbcn,

improinftrtcn ©änfe jc(rt plöfclid) jufammen, unter ftrcifdjen ber 2öet=

ber, unter Sohlen ber Scanner, bic im Sailen nod) mehrere anbere
SBänfc mit fid) reißen, fo bafj man batb nur nod) ein llljaoS 001t Firmen
unb ©einen fefjcn fann, unb bicS 53cibcS aud) nidjt einmal mcfjr fange,

beim §u allem Unglürf gcljt ber fd)on längft ein trübfeligcS Däfern fri=

ftenben Tranlampe aud) nod) Dal Sebcnölidjt nu$, fo baft ber gan^c
3}cufcntempcl jeft im l)olbcn 2)uftcr fdjmcbt.

SSir marteten baö merbe 2ia)t!" inbeffen nicl)t ab. Snmittcit

be« „Tohuwabohu" fpielten mir unfere le^tc Scene ju @nbe, enteilten

barauf biefer „91äubcr^crbcrgc" unb banften bem Sdjbpfer, als mir um
jammt unb jonberS mol)lbel)alten mieber in unferer (S^änfc befanben.

9lm folgenben Xacjc fanb unfer Dampfer eisfreie 2öal)n, unb mit
bem fdjönen ©emußtfetn, (Sd)iller

T

jc^c ^Soefic, menn aud) unter aben-
teuerlidjen Sßerljältniffen, aud) oftpreu&ifd)cu dauern erfd)loffcn tu
l)aben, unfer „?Räubeij)aitptmaun" aber mit bem nod) fd)Öneren3öemuut^

fein, il)re profaifdjen Öclbbeutel erfdjloffen 511 Ijabcn, sogen mir unter
lautem £mrral) ber un» ans ©d)iff gcleitcnbcn ^)orfbcmot)ner unb
unter lautem ©cfang, ben mir felbft 3um ©eften gaben, fröljlid) miebet
uon bannen.

4
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(Eine «ZBalbgef<^t<^te »ort SDfraj &PQler.

£a$ $aud, iuo fic mof)nte, ftcl)t mitten im Söalbe. 9)?äd)tige (£id)en

neigen iljre 3meigc " Dcr fein £ad) nnb fd)lanfe, bunffe Mannen ftefjen

mic ernfte 28äd)tcr rinqä fyerum. ©üfee ©rille licrrfdjt in biefer (£m=

famfeit, unb in ben ®efang ber $ögcl nnb baS leife £i§peln unb 9tau;

feften ber glätter mifd)t *fidt> mir bann unb mann baö ©ludfen ber

«§üfnter, ba§ ©irren ber Sauben brinnen im ,£)ofc be3 gorftfjaufeS unb
baä ploftlid) ermacfycnbe, aber ebenfo fdjnell roieber uerfyallcnbe ©eräufch
mit roclcrjcm ba$ l)ot)e ©emeifo eines braunen £>irfd)eä bie 3türiae ftreift

ober ein fdjeueS viel) unter ben (Stämmen heraustritt, um mit feinen

I)cHcn, flugen klugen forfdjcnb nad) ben grünen fiäben ber görfter*

mofmung fymüberäufdjauen.

3)ort marö geroefen, roo er fic 511m erften 9flal gefeljen. (Sine biegte

©ruppc J)eüfd)immentbcr Söhlen breitet unmeit be3 gorftljaujcä il)rc

fütycnben ©Ratten au£; man I;atte fdjmale, mit meifjcm (Sanb beftreute

©ange barinnen angelegt unb fo ein fletneS
, laufdjigeS ßuftmälbdjcn

gefdjaffen. £er SReferenbar Söolfgaug SBiflSbruff pflegte faft immer,

ioenn fein 23cruf ifmt einige freie Sage erlaubte, aus ber etma smei

(Stunbcn uom gorftfyaufc entfernten (Stabt nad) bem inmitten ber l)crr-

ltdjften Söalbpartien äufccrft reijootl gelegenen 3)örfdjen öenniaötl)al

ftd) ju roenben, um l)icr im Umgange mit ber überaus fdjönen ycatur

feine Jhöd)ftcn ©enüffe ju fudjen unb flu finben.

Stodinal, an jenem ladjenben $fingftmorgen, l)attc er aber nodj

ctma§ anbercä gefunben, alä müßige, nerbenftärfenbe £uft inmitten beö

bämmrigen Sunfeld ber Sannen, al3 füfjc 9iul)e unter ben bid)tbelaub=

ten ©iegbäumen auf meidjem 9Äoo£. 3)amal3 mar fie fjerauSgctreteu

unter bem mit mächtigen $odjroilbgemeif)en gefrönten (Sim$ ber Sf)ür

be3 23ol)nl)aufc$ unb mar leife über ben meinen (Sanb bal)ingefd)mebt.

Unb roie il)r Ieid)te3, luftiges ©eroanb jtmfcfyen ben Säumen flimmerte,

ifyr meidjeS
,

jarteö Slntlifc im filbcrbii^cnbcn Saubroerf emportaudjte

unb bie fdjmanfcn ßroeige über iljrem reichen , blonben £>aar fpieltcn

unb tänbelten unb über ba3 alles ftratjlenb unb leudjteno baS marme
£cnalicf)t l)ermeberflo& , um bae junge

, fafttge ©rün mit jauberbaftem

6d)ein ju überfluten , unb mic babei bie Slmfel fang unb ber ©ped)t

an benßtucigen unb Stämmen tjämmerte unb biefierebe jubclnb empor--

flieg in bie reine, blaue &ift unb tief im SSalbe ber $uaud rief unb nedte

unb lodte , ba l)attc er, eben üon ber anbem (Seite t)cr aus
bem ©e^oeig Ijerüortretenb, fie jum crftcnmal gefefjen, unb baS £>er$

battc iljm mit einem SMale rafdjer gcfdhlagcn , unb ba$ 93lut mar il)m

in bie SSangen geftiegen, fein ganjer ^inn mar it)m oermirrt morben,

unb er l)atte obne, cd %u miffen, o^ne ein Sort ju fagen, nein, ftumm,
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gauj ftumm bcit reichten StvoSSut uon beut {raufen, Monben -ßaat äC»

gebogen unb eine artige Verbeugung gemadjt, Gimmel! er roufttc md)tr

ob eä gcfd)icft ober unaefdjirft ausgelesen Satte! . . . Wbcr fic Satte fidi,

biefen *©ru& crnnbcrnD, faitft uerncigt unb ein frcunMidjcS 2äd)cln

üollcr 9tcis unb Slnmutfj Satte auf itjren feingefdjuittenen Rn^cn ablegen,

unb tfmt toarö gemefen, als Ratten aud) ifjrc Slugcn, bie flarcn Sterne,

plöklid) unb feltfatn aufgclcud)tet , unb als l)abc eine reife 9tött)c bie

fangen übergoffen.

Unb bann Satte er nod) fange geftanben, träumenb unb fmnenb
ber fdjlanfcn Sdjöncn nad)b(tdcnb, unb c3 Satte if)it tiefinnen gebrängt,

als müffc er itjr folgen burd) ba3 frifdje, leudjtenbc ©rün unb fad)t

hinter if)r fortfdjlctdjcn auf ben toeiften
,

fanbbeftreuten ©ängen; aber

fein guft ^attc ftcfi bod) nietjt regen motten, unb mic fic jurüafam unb
mit tjafttaen Schritten bem gorftSaufc 5iifd)vitt, ba ftanb er nod) immer
auf bcmfclbcn $la§c, träumenb unb fid) feiner felbft faum bcrou&t
?(bcr mic fic nrieber über bie Sd)roetlc ber X()ür iu treten im begriff
geroefen unb einmal fcfjücrjtcrit nad) ber Seite gcblidt Satte

,
nad) ber

Stelle, mo ber ©cblcnbete unb Vcr$ürftc ftanb: ba Satte er etmaS gc=

füSlt, als 5urfc ein jär)er glammcnftraSl bind) feinen ganjen Scib, unb
er Satte fid) ben «£)ut uom Stopfe gcriffen , ba& bie laue ;$rut)finadliift

frei burd) baä mirrc §aar )U ftrcid)cn unb bic ©futS ferner (Stirn

füf)lcn Oermod)tc, er mar Sincingeftürmt in ben tiefen, ferjattigen 23alb
unb unter ben ßtucigen über fnolligc Söurjcln unb rocidjcS sItfooS, raft*

loS, Salb feliq, Salb traurig, fjalb jubelnb, Salb meinenb untrer gerannt,

bie frifd)cn SSalbblumcn, große unb Heine, meifee, blaue unb rotl)e, hat*

ten bcraufcScnbcn $>uft gcatSmet, unb bie Slmfcl hatte fröljlidi gcjdjlageu,

unb tief auS bem ©runbe mar cS neäifd) unb fcnelmifcr) gcflungen, meit

in ben 3Öalb fpneut&aßenb: iludud! Ruäucf)
3>aS Satte ber fcltjamc Wann fo lange getrieben, bis er am jenfei*

tia.cn Saume bcS SSalbcS unter ben S3äumcn SerauSgctrcten mar; unb
bic Sellen (Dioden erflangen fo feicrlid) unb bod) fo traut öom ^örfcfjcn
brunten empor, mo eben bic Stirdje ausgegangen.

£>cutc fei ber Seilige ©eift auSgcgoffcn morben, Satte ber Pfarrer
in feiner spftngftprebigt gefagt . . .

Sm gorftl)aufc Satte man oft ben Vefud) cincS jungen SÜcanncS.
Grr modjtc ungefäSr 30 3aSr alt fein unb mar oon fräftiger, gebrunge-
ner ©eftalt. ein blonber

, ftarf inS SRötfjlicSe fernmmernber ©dmurr*
hart fdjmang eine fcl)r gebogene Sinic in feinem bic garbc boflftcr ®c-
funbScit tragenben, fonnengebräunten ©efidjt, rocld)eS nid)t bie gerinafte
Spur geiftiger Hrbcit oerfietS ,

bagegen in feinem berben
, aÜtägltcScn

?luöbmd fofort ben fianbmann erfemten liefe. 3n ber$Sat fdjaficte er

auf einem ungefäSr brei Stunben oon ^enning^thal entfernten bitter*
aut, meld)e§ tSm fein Vater, ber ©ruber beä Öoerförftcrd, jur Söemtrtlv
fcSaftun^ übergeben. Sein Vater felbft Saufte auf einem anberen, ntd)t
meit entfernt oon bem be£ Sol)ne§ gelegenen Vefi^tSum.

Gr füSrtc ein angencSmeS, bcSagltd)c3 fieben, ber junge f>err oon
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Slblcrtfflug. Sic Arbeit mar nid)t feine ßetbenfdjafr; er liebte e* oiel*

mct)r, rcdit oft btc nahegelegene ®arnifonftabt ^u bcjud)cn nnb mit ben

Herren Cffreieren bei Spiel unb Weiterer Unterhaltung ftcf) ju ocrgniU

gen. Sobann mar er ber 3acjb mit 2eib unb Seele ergeben unb ftreifte

red)t oft, 53eute fud)enb, in feinen gorften umt)er; ja, böSmilligc 2cutc

moütcn roiffen, baß er aud) innerhalb feiner eigenen ©ehöftc mancher
friferjen , fräftiaen Söauernbirne nad)ftelltc. Unb roenn er tjerüberfam

nad) bem ftattltcrjen gorftfjaufe mitten im SSalbc bei f)enningstf)al , ob

itm ba nicht aud) bas Verlangen nad) einem fd)lanfcn," Kolben 2Jcabdicn

in ber SBlütc ber Sugenb, mit flugen, Icudjtcnben ffiehaugen unb fri

feiern, rofigen Äinbcrgcftcf)t trieb?

SSenigftcnd fpradjen bie Öeute brunten im $orfc baoon, unb aud)

tn weiterer Entfernung mufttc man cä, brüben in ber Stabt, baft e§ oon
ben Slinberjaljren Slbcrä f)cr ber Sunfd) beä alten Dberförftcrö gemefen,

aus feiner $od)tcr unb bem SflrubcrSfohn einmal ein ^aar ^u' machen.

Unb fo burfte eä mof)( aud) gejdjetjen. $)cnn menn ber alte Cbcrförfter

einmal ctmad mollte, fo pflegte er cä aud) aus
(
yiführeu , unb bei aücr

herzlichen Zuneigung $w feiner $od)tcr mürbe er mot)l menig fragen nad)

bereu geheimen i&ünfd)en, nad) ber Stimme ifnrcä £)cr$cne, menn cä fid)

barum hanbcltc, fic bem ober jenem 93?annc in ber Ehe ju geben. 9lud)

in biefer $infid)t entjebieb er, wie immer, allein;" er mar ber erfat)*

renc9)tonn, unb er mußte am beften miffen, maä feiner % odjtcr frommte.

$er 9?effc nannte ein grofjcä Söefifcthum mit Werfern unb liefen, $ci=

d)cn unb 2Sälbcrn fein eigen, er fonntc jeben Sag eine grau gebrauchen

unb oermodjtc il)r baö bebaglidjfte $>afein oon ber Seit ju bieten.

Uebrigenö mürbe e$ ber 5lba nad) feiner 9J?einung, menn fic in $ücbe
unbftcller fid) bemegte unb bie SJftldjmirtrjfdjaft beforgte, mot)l fein, fo

etmad fräftigt ben ftörper unb erhält frifd) unb gefunb, unb 6a3 %My
terdjen mar jubem oon Sugcnb auf an foldjc 33cfd)äftigung gemölmt.

Unb metje 3)em , ber bem alten Dberförfter etmae bagegen einge*

menbet hätte! 9lrno oon Slbleräflug mar ein ftoljer, finftcrer Storni, ber

jeben, ber nidjt grüne 39orbe trug ober harte % l)aler bie fernere Wenge
in feinen 2a)d)en flirren laffen fonntc , mit füljler Serachtung anfal),

unb ooUcnbe feit er nad) feines» SBatcrö $obc bie £älftc oon beffen bc^

beutenbem Vermögen geerbt unb bie görfterei angefauft unb $u einem

ftattlid)cn öutc umgefdiaffen, neue fchmude Qfcbäube an bao ältere, aber

bod) auch fcl)r mol)nlid)e gorfttjaud gebaut unb brüben nach ocr Ebene
ju ben SÖalb au^gerobet, be*\ ^sflug über ben ©oben geführt unb frud)t=

bare Slcrfcr barauö gemacht. Seit biefer 3eit mar er nod) i>erfd)loffencr

unb unzugänglicher für jeben gemorben , ber ntcfjt feineö gleichen mar.

4>attc er ja nun glatte 9finbcr tm Stalle unb flotte $ferbe unb fuhr in

hcrrfd)afu icher Equipage jur Stabt!

$)ie gorftcret, infofern fic fein Öeruf mar, hatte er aufgegeben, ba

cd ihm ein bartnätfigeö , immer mieberfcf)rcnbeä rf)cumatl)ifd)cä Seiben

nidjt geftatteie, ju jeber ^aged- unb ^achtjeit ftunbenlang braußen in

SL^inb unb Detter tjerum^uiattfert unb ben SÖilberern nachiufpürcn.

?lber obgleid) er nur nod) bann unb mann §um
(3cltl,errrei^ QU f feine»

©runbftüdcn jagte, gab er bod) oiel barauf, baß man ihn ,.£err Dbcr-

förftcr" nannte, mar er bod), mie er öftere t)eroort)ob, „unter iÖclaffunj]

feines $itcl$ unb ^anged" ehrenüoll üerab)d)icbet morben!
4,et 6«lon ibüv. 86
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?lba fanntc bic Slbfirijtcn il)vcd Katers, liub feit einem Sluguftfonn*

tage aud) bic iljreS Verlobten.

3>n £)cnning$tf)al feierte man Cmttefeft, unb ber Scfifcer ber gör*
fterei broben im Sßalbe, fo nannte man tn .£>infid)t auf feine urfprüng=
lidjeScftimmung baS Sefifctljum be3 DberförftcrS, fo beißt man e3 auet)

deute nod), ^^r ö0,t Äblctfiug mar tjeruntergefontmen, um fieb an ber
,yeicr Aubetljciligen. (£r Üjat bteS gern, mürbe er babet bod) umtänAelt,

umfcbmeidjelt unb füllte fid) unter ben fd)lid)tcn Dorfbemoljncrn roie

ein spatriard) , ber über bic tjunbert itjn Umgebenben gebietet unb itjre

^ulbiuungcn großmütfjig entgegennimmt.

$ud) ber junge |>err Robert oon Äbleräflug mar berbeiaefommen

unb mit 5lba unb bem 9lltcn in ba3 3)orf t)cruntcrgcfat)ren. Der füt)tre

fid) fo rcd)t in einer Umgebung, in ber'3 tfjm moljl mar: fd)lid)te, ge*

meine Sauern, um bercnSfleinung er fid), toie it)n bünfte, nidjt Diel 511

fümmern braudjte, unb fdjmude &nbmäbdjen bie gülle. 2)er alte £err
Oberförfter batte it)n benn aud) nodj gar ntdjt fo über bic 2}to&cn luftig

unb audgelaffengefefjen. Stöbert ftürjte in ungebunbener fiuft ein ©lad
be$ perlenbcn SBeinö nad) bem anberen hinunter unb cr5äl)Ite fd)erj=

hafte ©efdjidjten unb tadjte unb lärmte, ba& mancher ber alten Säuern
fid) fdununjelnb baoon fd)Iid) ober bem Sttadjbar ein paar SBortc tyeim=

lieg in« Dl)r rebete: es mar aueö fo , bei bem jungen §errn fonnte e4

fd)on nicr)t mefjr rid)tig im Dber)tüba)en fein.

©ben batte er mit $lba einen $anj beenbet unb führte fie aud bem
au ebener drbe gelegenen ©aal in ben großen, fdjattigen ©arten be3

4)orffrug8 fyinauä. £ier fd)lid) fid) jefct ber fcfcte, mattrotfye (Bonnen*

ftrafjl burd) bie Säume unb bufdjte fd)eu üon Statt au Slatt unb Oer«

gfüljtc im bid)ten ©cbüfd). ©ans unten am ßrnbe bed ©artend, mo fei*

neu Saum eine große, l)ier unb ba mit oerfrüöpeltcn Crrlen unbSSciben
beftanbene SBicfe begrenzt, fliegt ein fleiner, flarer Sadj, unb in fein

leifeS Murmeln mifdjte fid) baä ßroitfdjern uub Singen ber Sögel, bic

fid) im Saubtoerf oerftedten unb nur nod) bann unb mann oon 3roeig

iu ß^eig l)üpften, fei e3, bort ein Siebdjen au befugen, fei cä, einer

grau Sftadjbarin nod) berftot)len ein ©ctjeimmfj jusutragen.

9Iud) Slba mar munter unb fröfylid) gemefen unter ben einfachen

Sanbleuten , unb nur manchmal , menn ba$ audgelaffcne Südjen unb
Carmen SRobertö au ifyr brang, l)artc e£ fie tote ein plöflieber ^djauer
überlaufen. So gleichgültig mie möglid) aud) tjattc fie toäljrenb beS

£anje3 mit bem jungen £crrn gcfprod)en, unb il)r 2lrm fjatie fieb nur
id)üd)tcrn unb mtberroillig in ben feinen gelegt , atö fie jefct an feiner

Seite burd) bie holprigen, menig gepflegten ©änge beä ©artend ba^in*

jdjritt. Da mar niajtä oon jenen äärtlidjcn, l)alb ängftlid) freuen, balb

beiß ocrlangenben Sliden, mie fie fonft bie Serliebten taujd)en, nid)t£

oon jener innigen ^ngebung , mit ber bic Sraut fid) an ben ©eliebten

fdmiicgt.

ätobert fd)ien fid) inbeß nid)t oiel um baö falte 3S3cfcn 9lba£ 5U

fümmern. ^afrtg unb oertocgen ocrlangte er, oom Söeine trunfen, nad)^

bem fie faum in baö bämmerige Dunfel ber Säume eingetreten toaren,

uon feinem ,,£crAen£coufind)en" einen Älug, unb alö ilm 5lba baraufljin

mit leifem Sermetd ber ?lugcn anfal), um ben Slid ebenfo fd)neH toieber

uon Üjm 511 menben unb il)n burd) ba§ Didify ber 3^ ei9c träumenb
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nad) ben alten (Men bcr SSicfe t)inüberfd)rocifen 511 (äffen unb ttjren

Sinn nod) luciter auS bem feineu jurücfaog, ba lad)tc er übermütig
unb rief:

„2BaS , mein (Soufindjen roill it)rem ^Bräutigam ntdjt einmal einen

$ufe geben?" Unb babei raubte er ftd) einen langen fdjaüenben $u& t>on

itnren Sippen, umfdjlang fie mit beiben Firmen, pre&te fie fjeftig an
fid) unb jog fie in roat)nfinniger fieibenfdjaft auf eine ber ^olgbänfe im
3)idtd)t am murmetnben Söadje nieber. Allein Slba bulbctc feine *8e-

leibigungen. 2Ran ptte it)r eine folctje ©tärfe faum angefcfjen; aber

ebenjo jcnneH, wie fie fid) roiHenlo§ üon ben ftarfen #rmen fjatte nieber-

*ief)en laffen müffen, mar fie. feiner Umarmung fid) etroinbenb unb bem
feerroegenen ein ftrafenbeä 353ort beleibigten ©toljeö juroerfenb. m ba$

£auä surüdgeeilt

©a3 tollte ftdj ber junge £err üon Slblcröflug üon feiner Söraut

gefallen laffen?

3)iefe Aurüdroetfung roar if)m unerhört; fein 93lut fod)te unb brohte

$er$ unb $fbem ju jerfprengen. <Sein Qotn fteigerte fid) auf$ |)Ödme,

als er roieber in ben ©aal eingetreten roar unb bemerfte, tote Sloa,

tobtenbleich geroorben, it)r $ntli£ üon U)m abroenbete unb if)ren ge*

ängfteten $lttf feinen unfyeimlid) rollenben klugen entzog. (£r eilte nad)

feinem üorigen Sßlafce jurüd, üerlangte rauf) unb fjafttg nodj eine glafd)e

SBein unb flutte unb fd)lug auf ben $ifd) unb geberbete fid) roie em
iuilbeä £f)ier. $ann ftanb er auf unb gina bröf)nenben ©cbrirteS ju

ber langen ©auf läng« ber Sßanb beä ©aaleS , too bie &mbmäbd)en
fafjen, nafun juft bie rotfyroangigfte üon il)nen bei ber £)anb unb roirbelte

mit if)t in rafenbem £anj über ben ausgetretenen gugboben be3 ©aaleä
bahin. &ba begann am ganzen Körper ju jittern. §ljr fRäuberte oor

biefem Spanne.
*

2luf ber £eimfaf)rt fprad) er ju 5lba fein 33ort , unb faum nad)=

bem fie auf ber görfterei angefommen
, befahl er feinem $utfdjer , bte

eiqenen*Bferbe,einAufd)irren unb einsufpannen. (Sine SBiertelftunbe fpäter

jagte fein Sagen äum £t>or Ijinaus, aber nidjt ber £eimat unb feinem

®ute ju
f
fonbern raffelnb unb faft im gluge ben fteilen 5lbt)ang I)in*

unter, roieber in ba3 Sorf unb jur ©d)änfe jjinab.

„Unb einem foldjen Sföann, beffen £eibenfd)aft feine 2J?äfjigung

fannte, follte beö Dberförfterä $öd)terlein, bie fdjeue $aube, angehören

mit Seil! unb Seele, für immer, für alle droigfeit!

9cod) fpät, als ber bleibe 9Jtonb fdjon roieber hinter ben fyofyen

Söipfeln Der bunflen Sannen üerfdjroanb, fafe Slba fdjlud^enb in tfyrem

einfamen 3immer ' brennenbe Spänen fielen über i^re glü^enben

Sangen l)erab , unb am borgen nod) ftanb baö Söett beö 9)?äbc^enS

ntberü^rt.

%m nädjften JBormittaQ rebete fie mit ifnrem SSater. 2)oc^ er roollte

nidjtS üon ihren Älagen roiffen unb meinte, einem SDtonne, ben ber Söein

er^ijt, muffe man etroaä ju gute galten, roenn er auch eine geheime

Unjufrieben^ett barüber entpfanb, baß SRobcrt üon Slbleröffua, fein fünf*

tiger ©c^roiegerfo^n, geftern gar fo auögelaffen mit bem „Äauemüolf"

gef^erat.

* *

8ß*
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53olfgang§ ©ebanfen führten itjn immer unb immer trieber naefy

jener Stelle unter ben raufd)enbcn Tannenbäumen jurücf, mo er Damals
geftauben, als feinSluge baä fjolbc 33ilb beä fdjlanfcn, frönen SDMbctyenS

jum erften Üftal in fcligcr SBerjürfung umicf)lo&, unb aud) feingujj trug

Um nun nod) öfter als fonft bem Iteblidjcn Dörfchen §u, hinauf in ben

füllen, fühlen iBalb nad) bem laufd)igen Sßerftccf, in beffen 9JMttc ba&
©ut beä ObcrförfterS lag.

Slbcr feiten nur befann er fte ba oben mieber ju ©eficf)tf
unb barm

mar immer nur ein ferjeuer, flüchtiger 33 lief oon bem einen 3um anbent

geflogen, juwetlen aud) ein fcfjücrjtcrner ©rufe jtutfdjen beiben gcmed)fclt

morben.

$8al)rcnb beä SommcrS ging 3Iba auf ben Söunjd) bc3 3$ater*\ um
fid) einmal 511 entfernen aud ber ßünfamfeit be3 ältcrlidjcn £>aufcä— fte

tjattc nur nod) eine jüngere, faum ber Schule entmacrjfenc Scrjmeftcr

unb btc SJhitter mar längft tobt— ju 93efud) nadj bem ©ute it)rc^ Dtjeimä,

bcö SBatcrä il)rc$ Verlobten, bei bem inbc& ber ledere nur f)öcf)ft feiten

oorjprad). |>icr mar Gebert unb SCRunterfcit; eine blül)enbe ftinberfdiaar

tummelte fid) in $>au$ unb ©arten untrer , unb bie unmittelbare $äl)c

ber grofccn Stabt mar morjl geeignet , ber oon Sdjmermutf) niebergc=

bvürften Tochter 3erftreuung §u fdjaffen. 80 menig Söolfgang aber

aud) mit 5lba ^ufammengetroffen, fo fcrjicn ifmt bod) jebeämal, roenn cä
,

gejd)ül), baä $luge beä frönen SWäbcrjcnä lebhafter ju flammen unb ber

Sfciebcrfcrjcin einer plö(jlid)cn
, tief inneren 9tea,ung über itjre fangen

511 fliegen. (£s mar itjm, alö müffc auch fic cm füficr, feiiger 3oUDer
gefangen galten unb ein munberfamee (Stroaä letfc in iljrcr innerften

Seele meben, unb mie i()m fetjon fo oft ein Söort auf ben Sippen ge*

fdjmcbt, mclcfjeS er itn: t)ättc fagen mögen, fobalb er nur in itjre 9Järje

tarn, ein leifeä, furjeö, füßeö SBort, alle Seligfcit beö ^immelö unb Der

(Stöc in fid) fd)lie&cnb, fo t)atte er aud) fdjon oft geglaubt, roenn fte

leid)tcn Juftc* an itjm üorübergegangen
, fic müffc it)re Schritte fjem*

men, fic müffc fid) 5U it)m menben unb bie frifd)cn, fnoöpenben Sippen

öffnen unb itjm fagen, ba& ifu* ^qx^ fo fcltfam fd)lagc, unb ba§ cd füfe

qel)cimnißuoU in ihrer Seele mebe
, bafe itjr fein Slrigebenfen feit jenem

^ftugftmoraen nicfjt auö bem «Sinn gefommen unb bafe itjre ©ebanfen,

fo ftreng |ic es itjncn aud) oerbietc, bei $a<j unb $ad)t bod) immer
roicöer ju bem jungen, blonben Wanne, bie fte im grürjlidjt unter ben
buuflcn, rjotyen iÖäumcn fat) r

jurürffct)rten, bafc fte iijn liebe.

51 ber mit roeldjcm 9Rect)te burftc benn feolfgang SLMlöbruff eine

foldje Slljnung in feiner Seele emporbämmern la|fcn? ^Ktttc er bod)
nod) nidjt ein einiges SBort mit bem angebeteten SJtöbdjen gcfprocr)en r

faum bafe er ben $on tt)rcr Stimme oernbmmen!
Unb menn ?lba it)n liebte? 2öu|te er benn nicf)t ,

ba& auet) itjre

innigfte Neigung nur einer ftiüen, märmenben g^ntnte gleichen fonnte,

meld)c ber raut)e gufj be« Sd)icffald , bie gemeine Birfltd)feit nieber^

treten unb löfdjen ober i^r bod) nur ein oerborgencä, oerfümmerte^

Sieben gönnen mürbe?
9Jad)bem %t>a im 33eginn beS ßerbftcd mieber oon if)rer SReife ju^

rürffe^rte, fanb Söolfgang 2Bil3bruff bie erfte ©elegeitbeit ,
metjr mit

bem fd)öncn 9)cäbd)en ju fpreerjen, ald eö bisher im flüchtigen ©rufe
gefd)ct)en mar. (£d mar in £enning*tt)al in ber Öctjaufung beö 3lmtd*
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ricf)tcr3, ein« alten gwunbes oon ^olfgangs Vater, mo bic beiben mit

cinanber 3ujammcntrafen. ?ld) , es war für betbc ein 2ag ber Dual
imb bes £jer$eleib3!

£ie gamilie bc£ 5lmt^ricf)tcvö pflegte in bem reijenben 2)örfd)en

mäbrcnb ber fd)önften Sommermonate it)r $lfrjl aufoujd) lagen, fjeute,

ba ber üLMnb über bic Stoppeln mctjte unb 5111" SHüdfcbr in bie <ötabt

mahnte , wollte man ein fleincs 51bfd)ieböfeft feiern. ?lba unb SBolf*

gang fpracfjen memo, miteinanber , unb nur als man im (harten ein

Äegelfpiel begann unb aucl) Die tarnen jur Sfjcilnalmtc an bemjelbcn

ucranlafet mürben, brachten bie SBanblungen beä Spiels bann unb mann
ben ^Inlüfe ju einem flüdjtigcn ©cbanfenauätaufd) ^mifdjcn ben beiben;

jouft uerftanben fid) it>rc klugen beffer, als bic menigen Sporte, bie über

Are Sippen famen , unb es mar jenes quallooUc Sudjen ooll bci&er

Sclmfud)t, jenes angftlidjc giieljen, jenes jdjeue, fcfymermüttjige Slamen-

ben ber Vlide ,
jenes l'cbcn unb ^uden , wie es nur bie Siebe fennt.

Unb bic klugen Slbas, mie ihre Vlide jefct bang unb langfam l)tnüber-

jdjmebtcn 511 bem geliebten 9ftannc, mie fie iljm bann glcid) einen jätjen

VUfc cntgegenleudjtetcn unb bann mieber fid) Ijeimlid) äurüdftafylen um
tcr bie langen, jeibenen SSMmpern, bic bie munberoollen ?lugen befc^atte-

ten, ober mic fie fd)eu jurüdidjoffen, um all bie brängeubc ®lut mieber

in bie innerfte Seele l)tna^uprc)fcn!

„3a, cd mar fein 3n)eifel mcfyr: 2)ic beiben tjatten fid) oerftanben.

Unb babei mufeten fic l)ören , mie man fort unb fort oon SIbas beoor*

ftcfycnbcr Vcrmälung mit itjrcm (Soufin, oon ben Vorbereitungen jur

iftod^cit fprad)! 2i3olfgang brannte oor Ungcbulb ber Voben unter ben

güfjcn. (£r l)attc motjl oon ber Verlobung , bie in ber $t)at jmifdjcn

Vlba unb iljrcm (Xou)in ftattgefunben , fd)on früher oernommen, unb
eben baber mar's ja gefommen, bafc eine qualoollc Unrut)c il)n fort unb
fort ucrfolgte unb 511 feinem (*ntfd)lujj gelangen ließ; aber bie 9Bud)t

biejer ocrtyangnijjuollcn Stjatfadje ftürmte nod) aemaltjamer unb mäd)*

tiger auf tyn ein, l)eutc, mo er 5um crftcnSDfal einige flüdjrigc Stunbcn
an ber Seite bes geliebten 9#äbdicnö mcilen burftc

,
Ijeute mo es ttjm

^ur (^cnnfjtjeit marb, bajj jene Verlobung nierjt mit ityrem ^erjen ge*

)d)loffcn morben, bafj biefcs uiclmcl)r ju berfelbcn Stunbe pcinooU ge=

bebt unb gebangt um fid) fclbft, unb um ben, ber nimmer jeiue ^änbe
in bie il)rcn 5U legen, bem fie nimmer gehören fonnte, nimmer, nimmer.

3ulc^t tjattc ät<olfgang [eine Erregung nid)t unterbrüden fönnen

unb fc^iitt mie im gieber jmijc^en ben bäumen unb bem Straudjmcrf

bes ÖJartenä, inbem bie anbern bei Sdjer^ unb Spiel oollcä Vergnügen
unb (genüge fanben, l)in. Gr ftreifte im rjaftigen ®angc bic fatjlen

Jyliebcrbüjd)c §ur Seite, unb bic l)ol)en Stengel ber langjam melfenbcn

Elftem auf ben Vceten fcrjlugen unl)eimlid) raufdjenb 5iifammen. 9Dfit

frampjljafter £anb rife er eine ber menigen nod) blül)enbcn ^erbftrofen

ab, um fic in feiner Aufregung ebenfo bcmufjtlos im nadjften klugen-

blid feinen gingern mieber entgleiten ju laffen . . . ilurjc 3^it fpatcr,

als ber falte Slbcubnebcl fid) über bie &mbfd)aft lagerte unb fic all^

mälig in Tuntel füllte, fd)lic^ eine l)orje fc^lanfe ©cftalt, beren bunfcU

grauet Älcib fie im Lämmer bes §lbenbs faum erfennen liefj, leis unb

i>orfid)tig burci) bic ®ängc t)tn. 9?un blieb fie ftefjen^ fie l)atte oor^in, ben

(beliebten ooll bauger Sorge oerfolgcnb, fid) bic stelle ins (^ebäri)tnift
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geprägt, fic neigte fiel) oor einem Ijoljen, bid)teu iKofenftraud) juSobcn.
unb im näcfjften

s)(ugcnblid l)iclt ihre feine, weijje £anb eine jartc, nod)

aan* frifcfje ÜBlumc, bie fie im (spiftengemebe be£ Älcibed an ifjrem

feufen Derbarg. (Ed war 9lba , unb tjaftig fdjritt fic nun wieber bem
£>aufc au, wotjin bie ©cfcüjdjaft fid) aud ber ftütyle beä Späniadnriit'

tagd Aurüdgejogcn Ijattc.

&mg unb ftummberebt lagen Solfgangä ©liefe auf if)rem Slntlifc;

aber wie "fie fid) ablcnften unb tiefer fenften unb bie frifd)c 9iofe gc*

wafjrten, bie auä bem jarten (Spinngewebe an il)rcr SBruft f)crr>or*

gequollen mar, ba wollte iljm baä £crA Acrfpringen, cd mar ja biefclbc

yiofe, bic er borrnn ad)tlod in ben Sanb geworfen, unb er molltc auf

fic 5uci(cn unb alle Dual unb alle ^Scligfcit , bic in biefem Sluaenblide

tfjn burdjbrang, audbreerjen (äffen in bem bebenben Stufe $lba! ?lba! —
3um@lüd fefjrte ilun nod) $ur rechten Qcit bad Scwujjtjein beffen,

Wo er fid) befanb, Aurüd, unb er trat fdjwcigcnb in eine ber tiefen

jJcifdjen bed «Saald. 5lbad Slirfc glitten liinter tl)m t;cr.

Äein 31De^c^ konnte mcljr in ^olfgangd <Secle rjerrfcfjen, ob 2lba

irjn liebte
, fie l)attc il)m AWar unfreiwillig , aber beutlicf) genug au er*

fenne gegeben, mie fcl)r fic feine 9ceiaung ermteberte.

$>ie Vorbereitungen au 2lbad 45od)Acit maren weit genug gcbicfjen,

in wenigen Sagen foUte |ie ftattfinben unb nod) mar md)td gefdjeben,

um bad graufame Sertyängniß oon bem armen 3ftabd)cn abAuwenocn.

(Sie fclbft wagte ben ?lbfid)ten bed Vatcrd fein 23ort mefjr entgegen-

jufteilen; ftili unb in fid) gcfctjrt ging fic im ^aufe untrer, fte fdjicn fid>

m if>r (Sdjtdfal ergeben au wollen.

3)er £)immcl l)ing )d)Wer unb grau über bem SSalbe, bad £aub
alttt ftill unb langfam uon ben Säumen, nur bie Sannen bewahrten it>r

Sunflcd ®riin, ber luftige Sogclgcfang war oerftummt, unb cm faltcr r

rauher Söinbftof* ging bann unb wann burd) ben 3Mb.
3n ber2Bolniung bed Dberfbrfterd war geräufd)r>olle©cfa)äfttafeit;

jene Unruhe tjcrrfctjte überall, bic mit ben Vorbereitungen au einer jjeft?

lidjfcit immer oerbunben ift. 3^ci Sftänner fafjen im großen, mit fnrfch*
gewesen unb Sflabbtlocrn gefctymüdtcn 3inuncr unbfanbtcnbicfjtc waudv
Wolfen gegen bie r;otje gemalte $)cdc bed ©emadjd empor, (£d mar
£err öon 5lblerdflug unb fein fünfriger (Sd)mieacrfof)n. <Sic fannen
unb überlegten unb rechneten unb befabrieben große Sogen Sßapier; e£
mußte fiel) augenfdjeinlid) um fcl)r wichtige $)inge fjanbcln. Salb faßen
fic beibe, ben ftopf in bic £anb geftü^t, an bem großen, runben, braun
polirten $i[d) in ber 9J?itte beö ijimmerdj balb ftanb ber eine ober ber
anbre auf, bie £anbc auf bem sJiüdcn, mit Ijaftigen 8c^rittcn bad >$im-

mer mcffenb, um fid] bann mieber 511m (Schreiben l)inAufefcen. ©nblid)
legte ber alte Oberförster bic Jcoer n?cg, fa^ob ben fdjweren, unbeholfenen
fiel)nftul)l 5urüd unb erljob ]id).

„©0, mein wertl)cr |>crr (Sd)Wie^crfol)n f
nun wäre alles abgcmact)t!"

fagte er, mit bem §ludbrucf ber ooll)tcr Sefricbigung in bem gebräunten
©cftdjt unb fid) in ber ganzen ,f)öl)c feiner imponirenben ©eftalt empor-
ridjtenb unb feinem Neffen bie £anb rcidjenb, in welche biefer fräftig

cinfdjlua.

„mm fönnen wir 'mal ba£ (Soufina^en herbeirufen unb ifjr bie

Sad)e auöeinanberfe^cn
,

foweit ^u eö fclbft noa^ nidjt gctl)an r>aft
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watfrcr <ßapa!" antwortete ber junge üJtonu mit einem roibcrlidjcu

2äd)e(n.

ba$ 2Wäbd)cn ?lba fjolen ging, faub fic fte am genfter ftcljcnb

unb finnenb unb traumenb tu ben bunflcu $Balb Ijinauäftarren , fic

mußte mol)l wiffen, weldjer Xag deute für fie angebrochen mar. Sil*

baö 3)täbd)en fte beim tarnen nannte unb il)r mittbetltc, baß ber $ater

fic 5U fprcdjcn münfd)e, wanbte fie ficf> nur langfam um unb niefte

ftumm unb au^brudslo*. mar, als tjalte eine finftrer, fernerer

Sann fie gefangen. Sie fdjritt ernft unb gebanfcuuoll tjinter bem s
Jl)cab

d)cn fjer, bie Ircppc l)inab unb nad) ber Stube bc* ^aterö. 3Mcd)amfd)

öffnet fie bie £l)ür berfclbcn. Sie fcfjicn fid) itjrer unb il)rer Umgebung
ntd)t bewußt.

Slber alö fie eintrat unb bie beiben SDtönnet
,

nad)laffig plaubcrnb

unb mit bidjten 9taud)wolfeu ba$ Aimmer füllcnb, nebeneinauber fielen

fal), judie ]ie -utfammen unb ba^^3Iut jdjofj il)r in fycifecm Strom 511

£>cr$cn. Der eine uon ben Reiben, bie bort ftanben, fo febien eö it)r,

mar irjr genfer, unb ber anbere. betl jüngere, ifjr Dobtcngräber. 9ßid)t

einen ein&igm iBlid manbte fie iljrcm Sräutigam *u, ber feine 2lugen

lauernb auf fie gcridjtct l)iclt. Der itfater tt)edte iljre ofjne üiete Um-
ftänbe mit, welche iöcftimmungen er l)infid)tlid) il)rea mütterlichen (Srb*

ttjeild getroffen, unb fragte mit kfyc unangcbradjtcr S&iditigfeit, ob fie

bamit einoerftanben fei. Site xUba burd) ein ftummee liefen bejahte,

forberte er fie jum Ucbcrflufi unb eine in biefem galle ganj unnötige
Zeremonie beobad)tcnb, auf:

„?lba, nun fo gieb Deinem Bräutigam bie £>anb!"

(£r jagte bie« mit fteifer Stürbe. Das arme 9)cabd)en fffjwanftc.

lieber föobertä N
2Intlifc glitt mieber ein bo$l)afteä, übermütige« ^äd)eln,

unb er trat fo nahe an fie tyeran ,
bajj f?m Sltljem fie anmelde. 5lba

furjr jufammen unb trat einen Sdjritt rüdwärtä. Sdjon warf il)r £err
oon Slblcrsflug einen zornigen, ftrafenben Slirf 5U. iRcdjanifd) bewegt:

$lba bie £>anb. }lber im nadjften Slugcnblid rief fic auS:

,,3d) fann nid)t, id) fann utetjt! 9(ur ic$t nid)t! Saß midj gcfjei:,

^atcr! auf einen Slugcnblid nur lajj mid)!" Da£ Wang mie btc Söitt:

einer ^er^meifclnben, bie einen legten Ausweg fud)t, unb oljnc eine Mm
mort abzuwarten, fdjritt fie nad) ber Stutr unb über bie Sdnoellc.

Der Mite fd)lug sornig auf ben Xifd) unb brummte einen glud)

oor fid) l)in.
sJlber er blieb bod) am ^la^e ftetjen unb surfte nur im*

rutjig bie Md)feln , ooll Uuaebulb bic fd)leunigc fliütffeljr ber Xodjtei-

ermartenb. (£inc peinliche $aufe cntftanb ^mifd)en ben beiben.

Snbeffen mar Mba leife £um (^el)öft l)tnau*gcaangcn unb ftanb jc^t

mitten unter ben bunflen Mannen, burd) bereu 3iucl9e ci" feiner Sprül)^

regen ^erabriefelte. 9cod) jd)roerer unb trüber lag jefct ber .'pimmel

über ber (£rbe. 3l>t^4en ocu braunen Stämmen jd)mebte Slbaö eiliger

gu6 über mekfjcu Diooo^bobcn bal)in , bem fanftgencicjtcn 5lbl;ang au.

i^ie ging, wie oon oerborgenen ü)(äd)ten oormärtö getrteben, fic mufetc

nicht, warum fie gerabe biefe 9iid)tuug eingefdjlagen unb wnä fic t>icc

iuqte. 2Bar$ ßrlöfung? ©rlöfung oon il)ren Reinigern, lirlbfung oon

fid) felbft? ©in bunfler Drang führte fie weiter.

Dort, wo ber £>alb fid) lid)tctc unb bie Mannen ben fri)on leid)t
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in*®elblid)e jdjimmernbeu Siefenranb begrenzten, blieb fie einen Bingert:

bltcf tief aufatfwienb fteljen. (Sin rafdjer Slid flog au$ ibrea frönen
klugen in bae $l)al rjinab, au$ bem baS Sorf mit feinen £ad)cm uuö
3d)ornftcinen , oon grauem Jeebel faft ocrtjüllt, cmportaudjte. 3t)r

fd)auberte unb fie jog bö3 bünn gewebte Sud) , baä $aU unb 23ruft

oerf)üllte, nod) fefter $i:fammen.

3cfot ,
nadjbcm fie ihre Schritte ein wenig f »

4itwärt$ gelcnft
, ftanb

fie fetjon wieber im 2)unfel ber Säume, bie tjier einen faft Dcrftedten

SBinfcl bilben unb fid) in oerworrener Sieifje bie Sl)all)öt)lung tjinab-

hieben. 3n bumpfer üBcrjtüciflung preßte fie bie £)änbe üor bie Söruft;

in frampftyaftem Herren brauten fie bad jarte £udj §u jerreißen. Söie

im ftral)lenbcn 2id)tblid leuchtet es» jefct in itjrcr <5eele auf, aber ebenfo

jd)neU ift cö wieber l)inwegael)ufd)t unb geflogen. 3a, wenn er jefct

nat)te, ber fd)lanfe, rjerrlidjc Scann mit ben treuen, guten klugen, wenn
er fie mit feinen ftarfen Sinne umfäffen mürbe unb il)r|>aupt an feiner

Sruft §ur 9iul)e legte, uietcr) unb warm , unb wenn fie mit ü)m fliegen

tonnte, fort au£ biefem 2)unfel, aud biefem fürchterlichen Sann, fernab

Don ben 9)ccnjd)cn unb irjrcm $rad)tcu uno grcoeln, weit, weit

(iin ©eräuja) wie oon einem bumpfen {JaH bcrfjallt in ber Öuft,

ein ©d)warm Äraren fliegt ircifdjcnb auö bem bunflen (^e^meig tymab
über bae öbe gelb , ein grauer , trüber 28affcrftral)l fprifot über ben
Üianb bc* fleinen SBct^evd, ber l)ier, wie eine fleine JÖudjt, jwifdjen ben
Säumen liegt, fleine immer mehr fidi erweiternbe unb ^ule^t wieber

[anft ucrfdjwebcnbc 9iingc freifen auf (einer giäd)c: 3)a bat |id) woljl

ber Söaffergcift unoeimlid) im Grdjlafe yerüljrt.

„«Iba! Slba!"

(£ä war bie angftüoll erregte Stimme eine* jungen 9Jianne3 , bie

biefen 9camcn rief, bafe er weit in ben büftern, jc^t oom Siegen triefen*

beu Söalb l)ineinl)aUte. Hba! 5lba! flang e3 ernft unb bumpf auö bem
Suniel jurüd. Solfgang war ben £>ügcl rjcraufgcfommcit unb in bem»
felbcn 5tugcblid auö Dem Salbe getreten, in welchem ein meiblidjeöQte

roanb über bem grauen (Spiegel bcö 28cil)crö flatterte; mit einem ©afcc
befanb er fid) am Ufer bes lederen unb fal), nur wenig oon bemfelbcn

entfernt, einer grauenförper , Der medjaitifd) mit ben ^änben arbeitete,

auf ber glädje treiben. Jüaum l)attc er baö 3lUeö bemerft, alä er fid;

aud) fdjon ol)ne Sefinnen in ba* ÜBaffer ftürjte unb mit einem fraftigen

9tua fül)n entfdjloffcn auf ba* TObdjcn zuflog.

3e^t umfaßte er fie bereits mit ftartem STrm, unb ifjrcn Scib feft

umfd)luigcnb, itjre Sruft bieljt an Die feine gepreßt
, 50g er fie mit ans

Ufer. $as ©efül)l, meldjed fein ganjeö SSJcfen burd)brang, a(3 er fo
bie ol)iiiiiad)tigc (beliebte umfangen l)iclt, ift unfagbar unb unbcfdjrcib*

lid): e3 fe^te fid) aus tieffter Ser^weifluna unb l)immlifd)cm (Sntjücfcn

(̂
ujammen. SWtt Der tl)curen Saft am Ufci angelangt

, mütyre er ft^f

biejelbc ben £>ügcl l)inauf nad) bem gorftljauje 5U tragen. Slbaö Hugen
waren feft gefc^loffen ,

gan^ fad)t nur fdjlug il)r tyuiä , faft war (ein

£ebcii*3eid)eii 311 bemerfen. ^>aar unb öewanb trieften oon 9?äffe.

Solfgang falj mit einem langen, ftarren iölid auf baä fd)öne, blaffe

antluj. Vir |d)auerte Ijcftig \ufammen, unb ein 5luffd)rei entfuhr, im
ÜBalbe wicDcrtjallcnb, feiner Sruft
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9Jcan fyatte SßolfgangS £>ülfefd)rei ocrnommcn , fd)on tarnen itjm

Seute üon Droben entgegen: §crr uon MblcrSflug, fein 9ceffe unb eme
SDcagb.

„2Sa§ f)abt3f)r mit meinem Sftnbe gettjan?" fd)rie$>err uon9lblcr3-

flug SBolfgang entgegen, inbem er fid) mül)tc, bie roie lebloö 3)alicgenbe

aufzurichten.

,,3d), icf) fjabe fie gerettet!" rief Söolfgang ftotj unb jomig jugleidj

unb auf nid)t$ SRüdfidjt nefjmcnb, unb uon bunfler, trüber Slt)nung ge-

leitet, fügte er tjin^u: „Unb (Sie Ijaben bad Sttäbdjen jur Söerjmeiflung

getrieben!" ©eine 23litfc fdjoffeu babei auf $errn t>on Slblerflug unb
9lba'3 Bräutigam jugleicb. 9)cit einer luftigen iöemegung trat ber lefc

tere auf SSolfgang ju unb crljob, feine gan$c 9?ol)l)eit offenbarenb, ben

Strm gegen itjn.

„.Jptnroeg, mein £>err!" rief SBolfgang, ben red)ten9lrm auSftrerfenb

unb eihen Gebritt jurüdtretenb. „(rs giebt jeft SBcffcrcd ju ttmn!"

Unb ber alte 6err uon Hblcrsflug fdjien bie§ ju begreifen. Gr fanbte

bie 9Jtogb nad) bem ©el)öft $urüd. 9tad) furjer $e\t fefjrte fie nebft

einer ifjrer ®enoffinnen mit etner Sragbafyre roieber , unb in bemfelben
$lugenblid flog aud) broben fdjon em Leiter auä bem £oftf)or ber

görfterei, auf oer Sanbftraße t)in unb berStabt ju, um einen Slrjt tjer*

bei^urufen.

„Gilen «Sic jum $octor 33 irftinger!" rief iejjt aud) SMfgang einer

ber SDtögbe §u. „(£t ift mein greunb, fagen (feie it)m" . . .

(Sr fonnte Dor ©rregung uidit ooücnbcn , unb bie beiben SRämtet

faljen itjn roieber mit brot)enben iöfiefen an, als wollten fie fragen, roa$

tl)n benn überhaupt ber ganje Vorfall angetyc.

3e(jt trug man 91ba oon bannen Surfte SSolfgang folgen? (£3

mar itnn, alö müjjtc ca. Wber er burfte c* nid)t, rocld)e£ 9ied)t l)atte

er baju?

Sine 953cile febaute er ftumm ber ftd) fyügclauf bemegenben (Gruppe

nad) , aber bann fonnte er feinen gufj nidjt mel)r bannen unb fdjritt,

roicrooljl 3öqcrnb, in einiger Entfernung Ijintcrbrein.

3>cm $orftl)aufe gegenüber , unter einer mäd)tigen (5id)c , blieb er

fteljen. SOcan fyatte bas olmmädjtigc 9)cäbd)en brinnen auf ein SBett

gelegt. 9fad) etroa $roci (Stunben fam ber ^r§t. (Seine fßferbe trieften

uom (Sdjroeife. 9J?it uerrounbertem, faft erfdiredten 23lirf fal) er SSolf-

gang, ber nod) immer auf berfclbcn Stelle ftanb, unb nidte il;m au§
bem SSagcn ftumm ju. SBolfgang roollte iljm näljer treten unb äugen?

fd)einlid) mit Ü)m fprcdjen, aber fd)on mar 3)octor Söirftinger, benn

biefen l)atte ber Leiter gan$ üon felbft , al$ ben gefc^ä^teftett Slrjt ber

(Stabt, aufgcfudjt, aud bem SBagen gefprungen unb ouret) bie $l)ür bc$

gorftrjaujcö uerfeftmunben.

9iad) einer (Stunbc fam er auö bem £au}e jurüd. 9iun fonnte er

bem greunbe mitteilen, ba6 9lba, aus tiefem Sdjlafe ermaßt, bie

klugen geöffnet l)abe, aber in heftigem gieber liege. (Sie pljantaftre

unaufljörlia^ uon iljrcm 33räutiaam unb nenne babet SBolfgangö jftamen;

Stöbert l)abc, ba fie nierjt el)cr Siutje gelaffen, fid) am bem «jjimmcr ent=

fernen muffen, fei fraglid), ob bie xarte 9ktur bed 9^äbd)cn$ ba$

gieber überftefjen merbe
, fügte $)octor iöirftinger feinen sJÜ?ittl)eilungcn

91115a Söolfgang Ijattc fid) im öaftljanfe uollftänbig au^gerul)t , unb
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feine ftleiber waren am luavmcn Ofen getrotfnet werben. d;

c würbe jefct

mittf)cilfamcr unb crAäl)ltc bem Sitzte beit jtafammuttpmg, in welkem
er äu bem erfdjütternben (freigniß ftanb. 3)er Siegen fiel immer uuJ)

in Strömen uicber, ber Mbenb mar trüb nnb bie iöruft bcflemmcnö rjer-

eingebrochen, al$ bie Reiben wteber h\ ber Stabt anfamen. Shif SBolf*

gangö Wntlifr lag bie kläffe bcö ^obteS, er fjättc fterben mögen oor
Scib . . .

Unterbeffcn fteigerte fid) SlbaS ftieber Don Stunbc 5U Srunbe.
3f)rem fortwäljrcnben Verlangen, Sfitolfqang. 511 feljen, fomite man be=

greifltctjerwcife feine golge geben. Sn oet folgenben S?ad)t mußte ber

Strjt nod) einmal gcfjolt werben. Seine SBemüijungeiT, ?lba$ Sebcn 511

erhalten, waren uinjonft. gegen Wittag bc-i anbeut £age$ ber

Siegen anbiegt nnb bie dornte bic bunflcn 3S3 otfen fet) l eter fiegljaft leurfp

tenb burd)brad) , fielen itjre golbenen Straelen auf baS bleidje Slntli^

einer fdjönen #eicr)c . . .

Unter ben bunffen Mannen, natje beim Scrftfjanfe, n)0 bie gamilie
üon Slbleröffua ein (Erbbegräbnis befift, ift Vlba ber treuen SDiuttererbe

übergeben Worten. 2)cr alte Dberföriter flud)t nodj tjieute im geheimen
über ben „jungen Schwärmer", ber feiner ^od)ter baö £erj gebrochen.

&emt bafj biefer eä getrjau, barÜbcc mar er nierjt im 3roeifel. Stöbert

üon 9lblcr3flug gebenft nod) manchmal ber Scene brunten im ©arten
ber $)orffd)enfe am murmelnben JÜadje unb ber „fpröben ßoufine", bie

fid) f0 fefyr gegen feine auflobcrnbe Sctbcnfdjaft gefträubt, unb er lächelte

bei biefer (Erinnerung. 9?un tmt er fid) lä'ngft eine anbere genommen.
s-öolgang ffittöoruff aber fdjritt nod) oft im melandjolifdjen ^am=

mer ber alten SBäume unb preßte nid)t feiten bie fjeifie S>ttm gegen bie

rjofjcn, bemooften Stämme. Unb bic bunflen Mannen räufelten it>m üon
bem i'eib beä 9ttenf<f)enbafeinS unb ber unfäglic^en s}tem lioffnungSlofer

Siebe unb bem Sooö beä £errlid)cn unb Sd)önen in ber Seit. 3Ui

weilen aber aud) war'3, ate ob e3 fanft au« ben fdjwanfenbcn 3^>ei9eu

au feinen Raupten auf it)n tjernieberfloß , in leifer, webmüttug füfeer

iJMobie, wie friebenotfnuenber, befänftigenber $ioft:

f)at nid)t foücn fein!"
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(^ierju ba« S?ilb: ÄafecnfonMag.)

3)ie Sage ift Dasjenige «jjauättjier, meldjeS man nie glcid)ajltig

betrachtet; man liebt unb fyafct jie nie t)alb. (£3 ift mit if)r mie mtt gc-

nriffen grauen, bic jmar üon einfcrjmeidjclnber Einmuth finb, bercn eiiig

med)fclnbe $l)i)fiognomien aber ctmaö ©cfyeimni&oolIeS, Söeunrurjigcii'

beS tjat, baö ©inen nie auf bcn ©runb ifnrcr (Seele blicfen lägt unb

3di metnerfeitS begreife nur bie SBorliebe, bic man für bie Sta^e

Segt
uno gefjöre au $enen, bic ihre fcrjiHernben klugen beftricfcn. Sine

Hnbfyeit ift cntjürfenb. 933elct)c |panifd)e Sängerin tfjut eS einem Säfc-
d)en gleid), ba§ im 3immcr mit einem ©arnfnäuel, einem Sßapierfejjcn

etnem Sonnenftraljl fpielt? S)ie (Slafttcität feiner (Sprünge, baä bc-

toegtiefte Spiel feiner Ärallen giebt bem ©egenftanbe, ben eä öerfolgt,

glügcl, e3 nimmt fo ju fagen fclbft meiere, benn man glaubt einen

Schmetterling oor fid) au tjaben, ber einem SSogel nachjagt. Unb bi:

balb trogigen, balb nccftfd)cn ©rimaffen feinet 2ärod)cn$ metteifern mit

bem SDcicnenfpiel cineö ftünftlcr«. 9J?it 3unet)menbcm Älter mirb ber

erft finblidjc, läppifdje Uebermutf) ber Äafcc rocibltchc ©raAie. 2öie rei=

jenb ift fic, foenn fie unter ber fiiebfofung bcn roelligen Würfen fd)lau=

genartig auäftrerft ober in einen 23aü Aujammcntrümmt!
®tc öcrüfjrung ber menfd)lid)cn £)anb fdjeint fic mit unnennbaren

2Bol)lbef)agen ju erfüllen unb tn biefer Stimmung ift ba£ Sttiauen ber

aeftreicrjeltcn Slafce faft anmutrjenber, fdnnad)tenber al3 baä £urteltau

bengirren. 3t)re Toilette, mit ber fie feetterpropljetin ift, ucrftefjt fic

mit ausgefliester ©leganj ju machen, um bie fie jebe Sdjaufpiclcrin bo
neiben fönnte. SBenn fie mit tyrer Safce ober tf)rcm rofigen SünaeU
djen fief) ba* geö glättet, benft man ba nid)t unnnüfürlid) an eine

berquafte, bie über eine garte SSangc l)inftreid)t? 23eim Spielen, ober

menn man fie nedt, nimmt fie fold)e Stellungen, ba§ man fid) nneber

oorftellt, fo müffe ein $iger mit feinen jungen fdjärfern; benn ba£
©genthümlidje ber Safe ift, ba& man in il)r bcn genauen unb bodj fyarm*

lofen $t)puä ber nülben ilnere ftefjt. 3t)r lautlofcS £infd)letd)en über

bcn £eppicr) muß ba3 getreue SBtlb eineä im Sdjilfc |erumftreicfjenbcu

^igerö fein unb ber 3ftauä lauert fie mofjl mit berfclbeu ©ebulb auf, ftellt

it)r mit benfelben friedjenben Schritten nad), toie ber fieoparb einer ©aiefle.

$on biefer $ern)anbtfd)aft mit bcn toilben gieren hat bie Äafcc
nur bie Siebe jur Unabfjängigfeit beroaf)rt. Sie ift eine ciüilifirtc SBtlbe,

bercn maljreS Naturell mcber bie (Eioilifation, nodj bie ©efangenfe^aft

S)en umgeftalten tonnen. Sie läfjt fieb bie 3<*l)mung, aber nicht bic

ect)tfcr)att gefallen unb toill unter bem £adje, mo fie Ijauft, fein (Sclaoe

fein. i)te Sieger glauben, bafj ber 5lffe eine %xt 93?enfd) ift, ber t^ut,

alö ob er nidjt fprect)en fönnc, um fict) ber Arbeit §u ent^ieljen. (Sbenfo

bie Äafe, bie, inbem fie in bic Steide ber |>au£tl)iere eingetreten ift, fid)

au jeber niebriaen Arbeit für uniälng erflärt l)at. ^)er einige &ienft,

Den fie itjren Herren leiftet, ift oie iöcfriebiguna eineö 3nftinctd, benn
toenn fie 9)^äu]e fängt, jagt fie nur auf eigene gauft. ©cejen bie Sc*
^(rrbergung uno ftafyruna,, meiere man iljr gemährt, bietet fte nicr)tö als

il)re greunbfe^aft unb biefe greunbfe^aft bleibt ftetS frcimillig, fie ^at
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ihre Samten, ifp Ungleichheiten, üjr (hlalten; Denn bie frajjc befyanbelt

ifjrcn £errn wie ©lcid)en, bc^atylt feine ÜieDe ober feinen £afj

mit gleicher 9)£ün^e.

©egen bie ©tnfdjlieBungim 3immer nimmt bie frage ifyre 3uflud)t

auf ben löoben ober in bte foadjrtnnc. Oben auf ben Riegeln, oocr *n

Den weiten öobenräumen, wo cS oon Statten unb kaufen wimmelt,

verfällt fie roieber in ifjre urfprünglictjc SBilbljeit. 3n ber 9lad)t befon*

berS wirft fie ifyre f)äu$licrje ©anftmutf) wie eine 2ior6e ab unb ift mit
•

einem ©prunge wieber in bem Watjenleben. Da ift aud) bie Stunbe
aefommen, wo it)rc heifjen, wilben iriebe bie ©iebel beS ÜBürgerbaufeS

in bie ©pigen beS BlorfSbergeS oerwanbeln; bumpfeS frnurren, liebe*

attjmcnbeS Stöhnen unb Seufjcn wirb ba Ijörbar, erbitterte kämpfe
entfpinnen fid) um baS begehrte Siebten unb ba$wifd)en freifdjen bte

3ungen, bie erbarmungslos erwürgt werben wie an einem £)cratfabbatf).

Die frage, bie ftill unb anfdnniegcnb ift am $age, wirb electrifirt oon
Den 9J£onbftraf)Ien, fie jeigt Dann eine Watjrfyaft Wcfyantifdje 23utt), fo

bafj il)r nädjtltdjeS Sebcn einem tollen Garneoal gleidjt.

eine bauernbe Slnt)änglid)feit an bie 9)?enfd)en, welche ttjr jugethan finb;

ie ift feineSwcgS treulos unb §iel)t it>rc Statten nur auS ben ©ammet-
djeiben, Wenn jie gereift wirb. 9)ton beobachte nur, mit weld) wunDer^
Hircr ©eid)idltd)fett fie itjre Sßfote gebraud)t, bamit itjre 9iäael ntcfjt

fragen. 33enn fie ifyre wie bie Sinnpflanften empfinblidjen frrallen nid)t

einböge, würbe fie uns bei jeber Söerüfyrung oerlegen unb bod) legt man
iljr a,erabe biefe Bewegung, bie fie nur ju unferen (fünften madjt, alö

galfd)heit aus. 2^ie unoergleidjlid) gewanbt unb gefd)tneibtg finb alle

ityre Bewegungen! ©ine frage, bie mit fleinen ©djritten, ofjne anju-

jtofeen, über einen mit ©las unb sJSor5cllan befehlen $ifd) rjinmegfdjrci*

tet, oerbient ebenfo applaubirt 511 werben, wte eine Sängerin. 3n
'3parta würben bie gefdjidt ausgeführten 3)iebftäl)le freigefprod)en, man
müf3te ftrenger als ein fpartanifdjcr Slrdjonte jein, wollte man fid) über

Die |)auSbicoftäl)le, bie biefe rei$enbc öaufleritt mand)tnal begcljt, ärgern.

frein $l)ier paßt fid) beffer bem tjauSlidjen Üeben an, als bie 5tafce.

Gie ftört Weber ben grieben, bie Orbnung, nod) bie SReinlidjfeit ber

Soljnung. 3)ie llnbewcglid)feit, in weldje bie $rägt)eit fie ftunbenlang

bannt, mad)t aus ifn* beinahe ein IcbcnbeS 9)?öbcl. ©ie oerjiert alle

i^egenftänbc, an bie fie fid) anlehnt, mit einer SlrabcSfe. 3)cr oon ihr

crlletterten £>afe giebt fie einen d)imäri}d)en .£>enfel, im SlrbeitSfbrbc

fügt fie ein jdjwarjeS ober wciBcSfruäuel mel)r $u ben anberen, jwifdjen

bte fie fid) rollt; unter ben baS genftcr fd)müdenben ^Blumentöpfen
auSgeftredt, ift ftc bie affnrifdjc ©pt)inf, meldje bie Ijängenbeh ©arten
ber ©emiramiS l)ütet. ^>cld)c ?lnmutl) entfaltet fie, wenn fie bettelnb

um ben 2ifd) fd)lctd)t! 9Jiit finblidjcr Öeberbc langt bie £a(jc nac^

ben Vellern unb ihre Steife, fidt) an ben güfjen ber ©äfte ju reiben,

gleid)t wieber ber Bewegung eines frinbcS, baS bie Butter am frleibe

$iel)t. 2)ie bei ben SDicnfdjcn fo wibrige 9kfa^t)aftigtcit ift nur eine

reijcnbe Unart an ber fra^c. 23ic brollig ift irjr puhigeS Säroc^en,
wenn fie eine llntertaffc mit 9Jäld) auSledt ober eine (bräte abmart)t!

^aS ift bie 8imtltd)feit im 3«ftfl"oe ber ^erjütfung.
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Außer ben SJ^a^l^eitftunben beftimmcn fic if)rc Sftuhe, 3urüdl)al=

tung unb faft flöfterltdjeä Sdjmeigcn $u ber auäermätjlten ^cfätjrtin

bed Sdjriftftcllcrö unb $ünftlerö. 3l)r leifcä, glcicfjmäjjtgeä (Schnurren

ift eine angenehme üftufif für ben Denfer; neben ber roirflidjen Arbeit

hört er immer baö ©eränfd) einer unsichtbaren; benn e£ ift, alö ob eine

fpinnenbe gee W ber (£tfc immer emfig itjrc <3pinbc( breite. Die $)id)=

ter haben oft in inniger ©emeinferjaft mit ben Stoßen gelebt; mie fie,

rjaben auch biefe bie Neigung ^um 3nfict)V»erfcnfen, jur Träumerei,

*um nad)tltchen Sd)roärmen. * $n Arqua jeigt man nodj baS ©feiert

Der $afcc $etrarfas, unb ^affo, bem in ber 9tod)t bte %r§e jum
(schreiben fehlte, bittet in einem melancfjolifdjen Sonett feine Äa§e, ihm
baS Sicfjt ihrer klugen 5U leihen.

Uebrigenö t)abcn aud) bie Slawen irjre ©efd)id)te. 3m alten ^anp-
ten mürben ifynen göttliche (£h*cn $u £beü, bort hatten fie ifjr irbifetje^

^ßarabicS unb il)r golbeneS 3e ^ta^er- Oeluruö, ber ©ort iljrer SRacc,

ber einen ftafcenfopf auf feinem sJ)Jenfd)enförper trug, rjatte fetnen $em=

Set
unb feine ^riefterfdiaft. Die gabel ber in eine grau oermanbelten

:afce mürbe burd) bie ©öttin SBaft, beren impofanteö ©üb un* einige

Statuen überliefert tjaben, uermirflidjt. (£inc
\
teilt fie auf einem Ztyxou

fifcenb, bie $änbc im Sdjofee, in föniglidjcr Haltung bar, ein Spifcem

)d)leier fjüllt ben auf einem grauenförper rul)enbeu iiafcenfopf ein. (Sine

anbere eigenthümlid) gel)eimni|bolle Statue ftellt bie (Gottheit ftcfyenb

bar, bie Sdjultern mit einem faltigen ©emanb bebedt. ©in geftreifte*

Unterfleib fcrjnürt fie biä über bie Ätiödjel ein, mit ber rechten £anö
brüdt fie einen am $inn geräumten SNännerfopf an ifjre ©ruft, am
linfen Arm hängt ber ^eilige (£imcr. $)ic eghpttfcf)en SWufeen finb

überreictj an (leinen Äafcenftanbbilbem, alle in biefem fd)abloncnl)aften

Stile gehalten, ber meniger ba3 3nbiotbuum, als ben $t)Puö aug*

brüdt, unb ben bie alten (£gnpter in ber Sculptur anmanben. 9J?an

glaubt immer fleine ruhenbe Dörnen $u fefjcn.

gurd)tbar ftrenge ©efefcc fd)ü§ten baä Sehen ber ttafcen in ganj

Sghpten. 3l)re SNörber mürben mit bem $obe beftraft. Sobalb ein

tauberer oon Weitem auf feinem 2L*eac eine Äatte bemerftc, blieb er

ftefyen unb betheuerte mit lautem Schieten feine Unfd)ulb.

(£inft belagerte bie egppttfcrje iBeuölferung baäijpauä eineä SRömerä,

ber auö 53erfet)en eine Jlätje getöbtet l)atte meber baä „Civis Romanus
Bum" (ict) bin ein römifetjer Bürger), nod) bte Sntcroenrion be§ Stönigs

<ßtolemäuS fonnten ben Unglüdlicrjen ber Xobeeftrafe entreißen. Söenn

eine Äafce an Altcräfcrjioäcrje ober an einer ftranfrjeit ftarb, rafirten fid)

alle iBetüorjncr beS |>aufe* bie Augenbrauen ab, alö ßeicfjen ber Trauer.

Sei bem Auäbrud) einer geueräbrunft mar c£ bie erfte Sorge ber ligrjptcr,

oor Allem bie lebenben Renaten it)re£ £eimö ju retten. 2)ieÄa$en jebod),

oon einer übernatürlichen Eingebung angetrieben, fprangen über bie

9ftenfd)en meg unb ftürmten fid)' in bie glammcn. 2)ie3 ocranlafetc eine

öffentliche Trauer, mie um Sühneopfer, bie fid) freiroillig bem SBohlc

ber 2Jcenfd)t)eit opfern. 5;raf ein 3legt)ptcr auf ber töctfe eine obbad)-

lofe $a$e, fo na^m er fie mit unb l)ättc er bie Nahrung für fie unter=

$t)ier mieber in feinen Olhmp ^urüd^utütjren.

Sei ber (^inbalfamirung joüte man ber Stafce bie feltenftcn (Srjreiu
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2Bic manche ferjläft iuol)l nod) in tyrci ucrgolbcten $appfd)ad)tel mit

angemaltem ©efid)t mie ein $haraonc; iöeni^affan gegenüber maren
ilmen ungeheure, tief in bic gelfen eingegrabene ©emolbe als SBegräb*

nigftätte gemeint. 4)ort rutyen in fümmetrifdjen Steigen $aufenbe Don
itajjcn, in lange Opfcrbinbcn cinaenntfelt.

$8on ifjrer eauptifdjcn Slpotijcofe twt bic $afce bie SSürbe etneä gc*

ftürjten ©öfcenbubeS beroafjrt. ©3 fdjeint, ald fjabe fie nod) eine bunfle

Erinnerung oon ber Seit, mo fie em ©ort mar. 3f)r majeftätifdjeä

gauHenjen ift ba£ eines angebeteten, in ben Scmpeln genährten XfuereS.

SSon ©göpten fjer l)at fie aud) bie fpfyinra'rtigen Sagen, bie fie tn ber

Scäfjc bc£ Ofens» ober ÄammS annimmt, feftaeljaltcn; baS ©eficfjt ift

ber SBärmc jugefeljrt unb mit Se^agen tälürft fie bie glammenglutf)

ein, bie il)r bie ©onne be$ 9?ilä jurürfruft.

©riedjenlanb unb 9tom fmeint bie Äafce fremb ejeroefen ju fein,

roenigftenS erfdjeint fie mie ein ibltmtp unter ben gieren, meldjc ben

©öttem öertraut maren. (Ero§, mtt bem fie fo reijenbe ©nippen ge*

bilbet ^aben mürbe, fpielt nie mit if)r; SBenuS fürdt)tete maljrfdjcinlid),

baß fie it)rc $äubdjen auffreffen mödjte unb l)ält fid) fern oon it)r.

SBie pbfdj fjätte it>r <öd)mirren bie ©pinbel ber Sßanen begleitet ober

mie traulid) fjätte fie, in einen fdjmarjen Sßelj gehüllt, am gu§e be£

büftern $grone$ gefauert, oon bem uSroferpma tyerrfd)t! 3t)re t)alb

milbe, unftäte Statur, ifjre Siebfjaberei für bie 3agb rotten fie aud) $u

einer paffenben ©efäfjrtin $)iana$ gemalt, ©benfo menig mie. in ber

Sttnrtjologie figurirt aud) bie Äafce in ber ^oefie ©ried)enlanbä. S3ei

feinem gned)ifd)en 2)id)ter finbet man eine Slnfmelung auf fie mit einem

Sßorte; bie l)ellenif*c SSelt gönnt ifjr fein $läfcd)en; ber #unb be$

Ultjffeä finbet fein ©eitenftüä in ber $a(je *ßcnclopeä.

3)affelbe ©djmeigen über bie $a$e fjerrjdjt in föorn, man ftefjt fie

nie unter ben ^auägöttern ber römifdjen SBoljmmg; man f)ört nid)t ein

cinjige^ ;2D?iauen jmifdjen ben ^tjierfc^rcien, bic mit ifjrem ftummen
ßoncert bie ©eorgifa erfüllen.

dagegen \$X mieber ber 3*lam, mie ©gtipten, bic Stafce tjeilia,.

£at fie nidjt aud) mit bem Orientalen uermanbte 3üa,e? SBie er, tft fte

bem gataliSmuä unb ber Sßolnaamie ergeben, ift fdjrocigfam unb befeuern«

lief). 3f)r Seben ift mic ba£ jetne, nur ein entneroenbeö ©infdjlummern,

aud bem fie einzig Slnmanblungen oon ©innenluft aufzurütteln Oer*

mögen. €>ie leat bie |>anb be$ |>errn unb beifjt fie aud) jumeilen.

3f)rc meinen Pfoten gleiten lautlos* mie türfifdje Pantoffeln über ben

Scppid) f)m unb menn fie, äufammengefauert, ftcr) in bie Äiffen eines

£ioanß uercjräbt, ift fie ba nia^t einem 3lubienj ertfjeilcnben sßa)c^a

äljnlid)? ^ieÜeid)t fönnte man aud) il)r taftmäBige^ ©a^nurren bem
monotonen ^jerfagen ber ©ebete beö Ä'orand oerglcidjen.

SBenn bie Shiere eine Religion l)ätten, märe bic ber Slawen fid)er

bie motyammebamfdje. ©n arabifa^eö 2Kärd;en fc^reibt bie ©ntfte^ung

ber fta|e ber zufälligen Paarung einer ßömm mit einem Riffen ju, ein

©umbol, roeldjeä treffenb baö eigentümliche ©emifa^ beä öod^aften
unb ©emaltigen, 5lnfd)miegenben unb 28Üben, bad i^rc Statur d)araf=

tcrifirt, beseid)net. Sin anbercö 9ttärd)en erjäblt, ba& bie ^a^e äftotjam*

mebd cineö ^aged auf feinem meiten Slermel eingefc^lafen mar. 3)er

^ropl)ct, ben man in ber 9Mofd)ce ermartete, molltc ben ©djlaf feinet
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£iebling*tl)ierc* nid)t ftören, 50g ben Säbel au$ ber <Sd)eibe unb fdmitt

ben Bermel feinet ©emanbcS ab. 211$ er jurüdfam, frümmte fid) bie

5tafce öor ilun, als mollte fic bem Oberhaupt ber ©laubigen für feine

^artc 5lu fmerffamfeit banfen. Woljameb ftrid) if)r brei Wal mit ber

ipanb über Den 9iüdcn, oerliel) iljr bie ©abe, nad) einem gaUe immer
mkber unbcfd)äbigt auf il}re $a£en jurücfjufaUen unb öcrfprac^ if)r

einen $laj> in feinem ^arabiefc.

Sic uncultioirtcnSölfer fd)etncn bie$a$e bererjrt ju Ijaben, menig*

ftenS fal) man fie als Sinnbllb ber Unabl)ängigfeit auf ben ^Bonnern

ber Sanbalen. greia, ^ fanbinatufcfje Scnuä, bie gute unb fnlfreidje

Göttin, bie alle Sie, meiere bie menfdjlidje ©eftalt abjuftreifcn münfd)*

ten, in Sögel öermanbelte, mürbe über ben tiefen ©cfynee be3 Horbens
in einem mit jmei haften befpannten SBagen gebogen.

Sa8 d)riftlidje Suftttelalter hingegen üerabfdjeute unb oerbammte
bie Äafce. 0:3 faf) in irjr baS |jau3tl)icr ber £ejcrei. 2Jton begreift baS

(Entfefcen, baS fie in biefer umnad)teten Söelt einflößte. Sie ganje Sta-

tur mar bamalä t)erbäct)ti0, mie fetjr mußte e3 öor 9111cm biefeS fyeim*

lidjc, fdjleiajenbe Sbjer fem. 2Bar eS nidjt ein bämonifdjeS geuer, baS

m ifyren falfd)en 9lugen padertc? 2öof)er famen bie gimfen, bie bei

einem ©croittcr auS tfjrem geüe fprüfiten? $ört man nidjt fogar in

ibrem tjarmlofen 9D?iauen eine Sefd]mörung3formel murmeln? Söolltcn

nidjt ber Sßriefter unb 9tid)tcr barin baS ©rfennung^eid^en ber jum
Sabbatl) gcljenben £>eren erfennen?

3m ftebaetynten Safyrluinbert mar e£ nod) ein allgemein öerbreite*

ter SolfSglaube, baß am Sorabenb beS 3of)anniäfefteä nid)t eine $a|je

in ben ©tabten bliebe, meil fie in biefer SRaefyt fidj jum großen ©abbatf)

begaben. Satjer fam auch baS graujame ätforben ber soften, bie bann

am 3ol)anni3fefte, bei hellem Sage, lebenbig in bie glommen geworfen

mürben. 3u Wefc 5. mar biefcä Serbrennen eine öffentliche geier*

liefyfeit, mie ein fpanifdjeS $lutobafe\ Ser Wagiftrat ber ©tobt liefe auf

bem Warftplafce einen 6d)eiterhaufeu errieten, morauf man eine Wenge
ßafcen, in Ääfige gefperrt, ftelltc. ©obolb bie glommen anfingen, biefe

Dpfer beS Slberglaubenö ju umzingeln, erl)ob fid) natürlich ein fd)au=

bererregenbeS ©efreifd), baö aber oom Solle mit grof)lotfen begrüßt

mürbe, benn man glaubte feft, in jebem ber unglüälidjen £f)iere nur
eine in eine Äafce ucrmanbelte alte ßeye §u öerbrennen.

Siefer ber $a£e an^aftenbc Aberglaube f)at fid) beinahe bis an
baä &nbc bcS uorigen 3al)rhunbertS erhalten, erft bie in ben unteren

Sortefd)id)ten immer mel)r Öidt)t oerbreitenbe Silbung l)at if)n jerftört

unb läßt bie Slafce unaimefod)ten in i^rem Sereic^e malten unb if)ren

Neigungen nac^gcl)cn. SSie mec^fclnb finb aber Sa^r^unbertc l)inburdj

iljre ©b^idfale gemefen! Salb ber ©eaenftanb göttlicher Sere^rung,

lulb ber Sftebtbeadjtung, balb ber fanattfdjcn SSerfolgungSmutl), ift fie

enblicb auf iprem je^igen 9luf)epuntte angelangt.

jbod) einmal oom 3°uterfraf>e ber gee oerübjt, t)at fie baS jau*

oerljafte ©e^räge bemal)rt unb aud) ba§ oeutfe^e SD?ärd)en ^at fic xu

einer il)rer ÖieblingSfiguren auSerforcn. „Ser gefticfelte Äater" flößt

fdjon bem Äinbc eine Sorliebe für ba3 erfte X^ier ein, baS feine jum
£eben fid) öffnenben Slugen um bie Sßicge fc^lüpfen fal)en.
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$)ad nad)ftef)enbc Cfrcignij}, tuclc^cö in bcn fünfziger Sauren ftatt*

gefunben bat unb oon toelcrjcm faft alle italicnifd)en ßeitungen ber ba*

mafüjcn3cit melSöcfenS gemacht fjaben, toirb einem beutfdjenfiefepubli*

htm nod) menig befannt fein. Slfir ift nicfjt crinnerlid), bamald etmaä
oon bem Grrcigmf}, bad, tt)ie mir eine alte greunbin uerftd)ertc, mcltbc-

fannt getoorben fein foll, gehört ju fyabcn, erft jefct f)abe id) bad erfte

9DM etmad barüber üon meiner eben ermähnten greunbin, mclcf)e bad

M9Räuber'5(6entener" fclbft mit burcfjlcbt fyat, üernommen. 3d) roerbc

öerfudjen, bad mir ©rjätjlte in bcrfclbcn %xt tjicr mieber^ugeben, in toel-

djer id) ed gehört babc unb laffe ju bem .gmetfc baö alte gräulcin felbft

roieber fpreerjen.

„$en SBintcr bed 3af)red 185* fjattc id) mit ber gürftüt bei

mcldjcr id) bcinafje fdjon ätoanjig Satpte ben bei ber Tiebendmürbtgen

3)ame fcr)r angenehmen Soften einer ®cfcllfd)afterm befleibete unb
bereu $od)ter, ber jungen gürftin 9Jtoria, oerlebt. G£d mar fdjon ber

britte SEBintcr, für ben bie erroad bruftlcibcnbc gürftin ^cterdburg

t)atte ücrlaffen unb bad raulje harte Älima ber norbifd)cn .£>auptftabt

mit bem fdjönen milben oon SJferan tjattc oertaufdjen muffen. 3c*

bod) nod) roätjrenb feiued SBintcrd Ijattc und SJferan burdjaud feffcln

fönnen. 3>cm fdjönen Italien fo nafye fein unb nidjt roieber einmal ba-

oon foften, ed märe aud) ein $)ing ber Unmöglicfjfeit gemefen. glorcn*

id) rneif? feinen bejeic^nenberen Sludbrud für ben Slufcntrjaft oon je brei

SBodjen in biefen Stäbtcn. befugt; ber ^nieite jebod) faf) und eine mirf=

lid) längere 3cit in Neapel, bad tjerrlidjc Neapel Ijattc cd und, ber jungen

gürftin unb mir, fo angctfyan mtt feiner eigenartigen <£d)Önt)cit, mit Jet*

nem tounber - munberbar fdjöuen tiefblauen Rummel, mit feinen fri-

fdjen grünen Cliücn* unb geigen, feinen buftigen Olcanbcrroälbcrn, mit

feiner t)errlid)cn £agc am ©olf, mit feinen fojtbaren Slltcrtfjümcrn, ben

munberbaren SRuinen feiner Umgebung, hin mit 9111cm, mad man nur
in bem SBort „Neapel!" begreifen fann, fclbft mit feinem forttoäfyrcnb

bampfenbem 93ergedlömen, bem „^ßefuo", bafj cd aud) ein .giel marmer
Setmfudjt für und in biefem hinter mar.

£>ic junge gürftin mar eine eblc, ftolje Statur. Sin* Sktcr, ber

bie Stellung eined l)ol)en Staatsbeamten in Petersburg befleibete, hatte

fid) trofc feiner ljol)cn unb einflu&rcidjen Stellung, bie beinahe feine

ganzen (&ciftcdfräftc bcanfprudjtc, oiel um bie ©rjicljung fetner ftlnber—
Waria tjattc nodi einen Joniber, ber bamald nod) ftubirte, jefct aber ruf*
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fifdjer ©efanbtcr in £ ift — gefümmert, unb bem (£influj? beS Vaters
fdjrcibc id) auef) ben tiefen fittlicrjcn (£rnft ju, ber ber gan5en|$erfönlid)fcit

Der jungen gürftin aufgeprägt mar. Sie ftanb bereits im ficbcnunb$man=

jigften öebenSjafjrc, aber erft oor einem falben 3ahre fyatte fte W m^
einem $)eutfd)en, einem Diplomaten, ocrlobt. 3tjr ©ruft unb it>rc $iefe

hätten nie gestattet, baf? fid) itjr $>ers 3emanb 5ugaicigt hätte, ol)nc oor*

her baS tieffte 3nnere bcSjcnigen, für ben fiel) 3unelgung un0 ©Icidjgültig*

feit noch im Schmanfen beroegten, ergrünbet ju haben. Unb baS (frgrün*

ben, eS würbe ihr nie ferner. Ohne ein ^etdjen beS Sud)cnS ober Ve*
urthcilenS in ihrem Slntlifc burd)fd)aute fte einen (Sharaftcr bis auf ben

©runb. Ofme Schärfe, nur in ruhiger Älarljeit blidten if)re fdjönen

nadjtgrauen Slugen ben um ihre Neigung SBcrbcnbcn an, unb mit £eid)s

tigfeit, mic abfid)tSloS, fanben fie, maS hinter SSortcn unb SJcicncn lagerte.

Sic t)atte nod) feinen jener kämpfe, ben oiele anbere ihres ©cfd)lcchtS,

bleiben fie bis jum fcdiSunb§manäigften Lebensjahre attäbchen, ju bc=

ftefjen haben, ju überminben gehabt, benn, 2)anf ihrem eblen Stolpe, mar
nod) feiner an fie herangetreten. $)en jungen ©rafen, ir)rcn Verlobten,

fanntc fie erft eine furje 3eit, als fie fid) ttjm mit ootlem, rütfhaltlofcn

Vertrauen anöcrlobte. 9cod) nie ift baS Sprüdjmort: „(Srtrcmc berüf)-

ren fief)", fo menig amoenbbar in Ve$ug auf ein Brautpaar gemefen mie

hier: es mar eine Verbinbuna, stoeier gleich fc^öncr, cbler, großer Seelen.

£)er ®raf mar ein 9Jcann, etn ed)t beutfd)er mie man 511 fagen pflegt,

unb bie Sjürftin ein SBeib, jmar fein „ed)tcS bcutfd)eS", aber ich »erbe

ftolj auf jebe meiner SanbSmänmnnen fein, bie cd)t beutfd) in bem
Sinne ift, in bem eS biefe Siufftn mar. Der ®raf mar ein hoher bun*

felblonber SJcann mit füf)nem, flaren, blauen 5luac; bie ftürftin mar hodj

unb fdjlanf gemachfen, il)re ©eftalt fomohl afs bie 3ügc *>on reget

mäfugcr, munberbarer Schönheit.

Der alten gürftin gefiel eS in bem SSinter, ton melchem id) erjähle,

ganj auSnelnncnb gut in 9Jceran. 3mei ihr befreunbete Petersburger

gamilien maren nad) unb nach in 2Jceran angelangt, unb ich glaube,

menn fid) nicht eines fdjöncn Borgens eine meifee Sd)necbedc auf ben

Shälern oorgefteüt hätte, fie märe nicht auf ben ©ebanfen gefommen,

auch in biefem 3al)re einen Vlitf tiefer in baS £anb ber Schönheit 3U

tl)un. SS marb fältcr unb rauher, unb bei einem traulichen ©eplauber
um ein ebenfo trauliches Äaminycuer, baS man allerbingS in Petersburg

auch hätte haben fönnen, fifccnb, marb nach einigem $in* unb ,£>erreben

befcbloffcn, 3Wcran mit 9ccape( ju oertaufchen. 2)ie alte gürftin ftimmte

für Neapel hauptfächlid), meil fte cS fid) herrlich backte, jid) auS Schnee
unb (£iS urplöfclid) in einen mirflichen italienifchcn grühungSjauber, ber

im gebruar in Neapel E)crrfct)t
f
oerje^t 5U fehen.

3d) mill nicht lange bei ber ©efd)reibung unferer Steife, meldje lety*

tcre allerbingS munbcrfd)ön mar, mich jeboct) oon meinem 3mcd 511 mcit

abführen mürbe, ocrmeilen. 2öir fuhren über giorenj unb 9iom, aller«

bingS für einige Xaae Aufenthalt in ber Stabt beS „heiligen SöaterS"

nehmenb, theifö um &om nid)t gar ju fef)r mit Verachtung ju ftrafen,

tl)eilS aber auch, "«o baS hauptfächlich, um oon ber Anftrengung ber

anhaltcnben 5ahrt ein menig auS$uruf)cn. 3n $Rom mar es aud),

mo bie gürftin Waria ein Schreiben ihres Verlobten, ber unS im
äJcarj in Italien auffuchen unb äurüdgcleiten mollte, empfing, morin er
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ifyr mittbciltc, ba& er fdjon in ben erften ad)t Sagen bei und anlangen
mürbe.

3n Serracina, ber festen Stabt bed bamaligen Äirdjcnftaateö, lag
ein Sörtcf bed (trafen, ber ftctd burd) bie gürftin üon unferer Sicifcroute

unterridjtct mar, üor, in tuefdjem er und feine Slbreife melbcte. *8on bent

ungefunben Serracina, mo bie fiuft mit ben giftigen SWiaämcn ber nat)c*

aclcgencn «Sümpfe gcfdjroängert ift, trieb cd und fcbnell fort, unb mir
bcfctjloffcn, ben ©rafen in bem rei^eub gelegenen gonbi 5U cTtuarten.

S)ad <Stäbtd)en liegt in einem anmutigen $t)ale unb lcf)nt fid) an em
tfjeild üon milben gclfen jcrflüfteted, ttyeild mit bem präd)tigftcn 2s>albe

bebedted ©ebirge an. 2)en erften Sag unferer Hnmefcnljeit üerbracfyten

toir in ftiÜer 33efd)aulidjfeit, b. t). mir ruhten auö. $>a mir ben ©raten
erft für ben britten Saa, erroarteten, tjatten mir und für ben jmeiten oor*
genommen, eine gafyrt tn bie Umgcgenb m unternehmen.

(Sin £>crr unb eine 2>ame, metqe untere SRcifegcicUfdjaft üon Scrra-
cina bid gonbi gebilbet Ratten, jeboet) birect nad) Neapel meiter gereift

froren, tjatten und begeiftert bie tutereffante G'igcntljümlidjfcit einer erroa

ein unb eine fjalbc 9Jcei(e üon gonbi entfernt gelegenen SRuinc gefdjilbcrt

unb und geraden, biefclbc bei einem längeren Slufenttjalt in gonbi ja

nietjt unbeachtet ju laffen. 3)icfe Sftuine auf$ufud)cn, mar bad 3iel un*

ferer Sour am nädjftcn Sage.

(Sd mar am Dtadjmittag cined monnigen fdjöncn grüfylingdtagc«,

an rocldjem mir einen leidjten t)übfdjen Söagen beftiegen, um barin unsere

Partie ansutreten. (Sd mar eine mir unüergc&lidje, unüerglcidjlid) fd)öne
galnrt S)ie berüchtigten 93cttlcr bed $önigrcid)d Neapel ftörten und
mit ifjrcn craffen ©rfdjcinungen (fic ücrunftalten fid} abfidjtlid), um
3JÜtlcib ju erregen, bad allerbingd fdjlieftlid) ftetd and bem (£fcl, ber

einem bet bem SnMitf ber fdjaubererregenben, elcnben ©eftaltcn, bic fid}

einem ba in ben ©ea, merfen, überfommt, entfpringt) nur in ber Staot
Sobalb mir badgrcic gemonnen hatten, l)örtcn bic Sammcrgeftalten auf.

9Bir crblidten nur Schönheit, nur ©lanj, unfer $>cr5 hatte nur ©cnu|
in ber herrlichen, herrlichen Statur, lieber und mölbte fidj Neapels uieC
gerühmter tiefblauer Gimmel: um und herum, in bem üoefiercidjcn Sl)ale,

meldjed üon fdjroffcn, fdjarffantigen gelfen auf ber einen (Seite, auf ber

anbern üon einer fünften, mit btuhenben ©albern bebedten ^pügelfette

malerifd) cingcfdjloffen mar, eine Vegetation, meldje jeber Jöcfdjreibung

fpottet. (£inem herrlichen, großen grucfjtgarten aud Oliücm, geigen*,

iöanancn* unb Orangenbäumen beftetjenb, fönnte man bad Stml Der*

gleiten, ©in SWärdjenlanb ber reiben 9ßt)antafie eined 2)ia)tcrd ent*

nommen, fönnte faum farbenrcid)cr gcjcrnlbert fein, ald ed biefed S>tüd*
djen £anb ber Söirflicbfcit üerbient. &od), genua baüon!

©inen etma eine isiertelftunbe langen, mit felfigem Steinjjeröll be*

bedten, für unfer ©efäl)rt feljr befdjmerlia^cn SÖeg fuhren mir tn'nab,

bogen um einen gclfenüorfprung herum, berührten ein flcined, ärmlic^
auifetjenOed ^)orf unb befanben und üor bem ÜBcrae, auf meinem bie

föuinc, fetjr malcrifa) ücn einem Söälbdjen umgeben unb üon einem
I)ol)cn ©eotrge im ^intergrunbc überragt, üor und lag.

2)ie Äälfte bed öergcd mar befahrbar, ben übrigen ifycil bid ^um
©ipfel mußten mir erfteigen. $»ic 3ludfi(^t üon bem l)öd)ften fünfte
bed iöerged mar präa^tig, aber in ber SRuine fauben mir und gctäufd)t
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$>ie gürftin Wlaxia, bie in ber ©cfd)id)te bcr 93aufunft fcf)v bewaubert
war, wufjte nidjt, in weldjeS 3e^ter fi* bte Sauart ttjun folltcieS waren
ba einige üJJaucm, ^orfprünge, einige (£rr)üf)ungen, weber fead) nocf)

$f)urm, man fjätte benfen fönnen, wenn ba nicfjt Sic Vernunft wiber*

fprod)cn t)ätte„ es wäre eine fünftlidje 9tuinc $ur (Srfjöfjung beS Saub*
fcfjaftörci5cö bort aufgeteilt worben. 953ir Ratten alfo ntdjt, wie wir er*

wartet Ijattcn, ein antifeS ard)iteftontfct)eö tfunftwcrf gefunbcn; aber

trofebcm waren wir nid)t ocrftimmt worbcn: bie gafjrt war um iljrer fclbft

willen unb bie Srfteigung beS Keinen SöcrgeS um bcr SluSfidjt wiüen
belohnt.

Sin ber ©teile, oon wo auS wir 51t gufj gegangen waren, erwartete

und ber 28agcn. Söir ftiegen ein. Anfangs ging bie gatyrt auf ben ftei*

len, gewunbenen SSegen, ben 33erg tjinab, gan$ gut, aber nad) unb nad)

ftieg eine lebhafte Slngft bei ber fcgnellen Jafjrt tn und auf. 2öir moll*

ten ausftcigcn, aber bcr Äutfdjer fyatte fdjon bie SDcadjt jum galten Oer*

lorcn, unb bei ber rafenben ©efcfywinbigfeit, mit welcher ber feaaen fid)

abwärts bewegte, war ein (Sprung aus bcmfelben unmöglid). 5d) jag

nodj, wie fid)
s
J3eter, ber Liener, welker jur SReifebeglcitung ber gür-

ftinnen gehörte unb neben bem $utfd)er auf bem üöotf fa&, mühte, bie

Hemmung ber SRäber fjart ju (teilen, aber waf)rfd)einlid) war biefclbe

untauglid), benn nur rafenber fcfyofj ber SBagen, beinahe bie "ißferbc über*

ftürjcnb, oorwärtS. £a fam eine neue ^Biegung; bie Sßferbe feftten um,
oer SBagen fcrjlcubertc an ein oorfpringenbeS JclSftüd, id) füllte einen

Stofj unb mir vergingen bie Sinne. 2ÜS id) mieber $u mir fam, waren
bie bciben gürftinncn um mid) bcfd)äftigt, fie waren, ©Ott fei $)anf, im*

befd)äbigt unb id) trug aucb Weiter md)tS als eine nid)t lebensgefährliche

SBunbc an bcr Stirn, bie DaS $luffd)lagen auf einen Stein oerurfad)t

batte, bauon. 3d) möd)te baS ©anje nod) l)eute als ein SBunber an*

ftaunen, benn bie Uebrigen, Sßeter unb ber ftutfdjn: inbegriffen, waren
mit bem bloßen Schredcn baoongefommen, S53ir waren alle jicmlid)

unfanft abgefegt worbcn, bie ^ßferbc Ratten ben SBageu, ber fetjr jertrüm*

mert unb burd) ben ^erhift jweier $äber jur weiteren gabrt oöllig un*

tauglich geworben war, nod) eine Strede mit fortgefc^leift unb waren
bann, fclbft frol) ben furdjtbaren Treiber hinter fid) fdjwetgenb $u wif*

fen, rut)ig ftetjen geblieben. 9öir wanberten inS 2)orf Innab unb juebteu

ben ©afthof auf. tiefer war allerbingS fct>r einfacher Slrt. Gin großes,

cinjigeö yimmer befanb fid) im ganzen £aufe jur .Ylufnaljme ber 9)fen*

fdjen. SfttngSum an ben fcänben waren Jöänfe angebracht, unb oor ben*

feiben befanben fid) an brei Seiten je ein $ifd). ©in mädittgeS Bett

unb einige |>ol$fd)emel bienten jur ^eroollftänbigung beö 9)cbblement3.

3ct) liefe mir oor allen fingen Sßaffer geben, um meine SBunbe

au^uwafdjen. X>ie JJürfttn fattf ooUftänbig crfd)öpft auf eine ber 2öanb=

bänfe nieber, wäl)rcnb iDlaxxa mit bem Äutfctjer, welcher burdjauö nad)

gonbi jurüdwoütc, um eine anbere „carozza" ju l)olen, in einen Söort*

tocd)fel geraden war. 5luf il^re gragc, ob cd tjier im Orte feinen 2Ba*

gen gäbe, lädjcltc er fie mitlctbig, i^rer Unwiffentjeit weaen an, unb alö

fie fid) entfdjeibeu wollte, lieber in einem gewöhnlichen ^rac^twagen bis

oor gonbi ^urüdjufahren, als bis jum oölligcn ©inbrud) ber Scac^t auf

eine „carozza" warten 511 müffen, fefete er biefem ßntjdjlufc ein gan^

entfdjicbeneS „Signora, baS gel)t nid)t, niente aflfato, no certaniente",
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entgegen. „Nienteaffato!" unb babci blieb ber eble Stoffdenkt. Sd)licß=

lieft etnigten fic fid) nod). 25er $utfd)er matfjtc fid) mit betben s£ferben

auf, nm oon bem ettoa ein ©tünbdjcn Oon unferem £>orfe entfernt gc=

Icgcnen <5täbtd)cn 9ftionctta einen Söagen ju fjolen.

£ie ^ürftin unb id), mir fingen bie Äöpfe, nnr ÜUcaria tjatte ifjre

rufjige £ctterfeit, iftren fdjöncn ©leidjmun) besaiten.

(£ine Stunbe mar fdjon feit ber (Entfernung be£ „cocchiere" ver-

gangen, bie jmeite oerging, eö bunfelte bereite ftarf, unb aud) bie britte

oerging, olme baß fid) etmaS oon bem STutfdjer fefyen unb tjören liefe.

SSir faßen in ber einen CScfc beä 3immerd , bei oer matten ©eleucfttung

einer Oellampe unb »arteten unruhig auf bie $öne eincS fommenben
Sagend.

^ßlöfclicr) ftörten mir in ber ^orflur ©djritte; eä öffnete fid) bie

$l)ür unb jmei — ^erren, muß id) fagen, ifjrem Sluäfehen nad), traten

fjerein. <Sie maren beibe m bie großen metten SDMntel ber bamaliaen
5J?obe gcfjüÜt unb ließen fid) an bem Xifd) un$ gegenüber nieber. Sic
2Sirtf)in brachte ifjncn eine Stalgfcrjc unb mie uns oon bem oor^üglicften,

buftigen (£apri'-2öcin. 3>er eine, ber mir fein üolleS ®efidjt ^umenbete,

mar ein großer, ftarfer, l)ercu(tfd) gebauter SRann, etma em Sunf^9err

mäfyrenb ber anbere tjöcfiftenö ein mittlerer dreißiger fein fonnte. <£r

l)iclt feinen Äopf oornüoergebeugt unb fjordjte gefpannt auf baS, toaä

ifjm fein $ad)bar halblaut, mir oöllig unoerjtäublid), nid)t nur ber gc^

bämpften Stimme, aud) be$ merfmürbigen Stalicnnd) megen, inö Cbr
tagte. $>aö 2id)t fdjien 00II auf fein ^rofil unb bie <£d)önl)cit bcffelbcn

frappirte mid) ooliiftänbig. (£3 mar ein ecfjt italienifdjeä &cfid)t, aber

nietjt mie fo oicle italientjdje Sftänncrgefidjter, mit jener Sßcidjhcit über-

wogen, bie toeidjlid), meiblid) mad)t unb an Jölüljen unb Steffen" erin-

nert, e$ mar fein unb fd)arf, id) möchte fagen „flar" gefdjnitten unb
©eiftc3reid)tt)um mar ifjm aufgeprägt; eä mar ein ed)t italienifd)c$, füb=

lid) fd)öncS, aber trofcbem fein antif-römifd)e3 ®efid)t, benn bie gebogene

üftafc gab ifym ^uüiel ^tüt)nr)ett unb UnternctjmungSfraft im SluSbrucf.

Sein ipaar mar bunfcl unb frauö unb ein fdjtoarjcr SBart jeidjnete fid)

über ber Cberlippe unb am itinn ab. 53ci feinem (gintritt tjatte idj bc^

merft, baß er eine t)ot)e, fdjlanfe, atljletifd) gebaute ©cftalt tjatte. £aä
Süijge t)atte er gefenft, baö 5luge, e£ mußte geiftreid), füfjn unb emft $u=

glcid) bliden, ba— ber üttann mit bem Vollbart madjte eine 33cmegung
nad) unö t)inüber, burd) ma£ für eine Sdjule mußten biefe 5Xugen ge=

gangen fein, baß fie fo bliden tonnten! Sine finftere SBilbfyeit, Seiben-

)a)aftlid)feit unb ©lutf) lag in il)nen, unb baS ©efid)t, baö mir bisher
ebef, feftön unb nur fütjrt erfd)ienen mar, erlieft bura^ ben ÖHd ber ^{u-

gen einen 9(uöbruef fcftranfenlofer SöiUfür. @in ?Iu3brutf ftarter Ofricx*

gie lagerte plöfclid) um 5D?unb unb Slinn unb ber ©eift, ben man au

3

ben 3».9cn aJö ^nen reiben, eblen Jjätte erfennen fönnen, erlieft buret)

ben Slid ber 5lugen ben 5(uöbrud: irregeleitet!

^atte ba3 @d)irffal in baö Seben* biefeS 9Wanneö fo eingegriffen,

baß fein ,,3d)" ba$ gemorben mar, maö bamalö nod) oöllig unflar uor
mir jdjroebte, roa^ aber bennod) flar ausgeprägt in feinen Slidcn lag?
3d) fann naeft; bie ganse ©rfMeinung foroerte mein Sntereffe. träume»
rifdt) feine 3"Öe betradjtenb, burd)fuftr mid) plö^lia^ eine beiße Slngft.

^obentb, burdjbotjrcnb ruljtcn feine Slugen auf bem Slntli^ 9)torm3.
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Sic faß fo, baft fic ihm baffelbc ooll Aumanbte. Die alte gürftin fprad)

auf fic ju, währenb fie, ba« fcf^öne £aupt leicht auf bie eine £>anb gc*

ftüfct, rul)ig juljörte. Sic f)ob ben $opf; ihre Sölide fielen im Suffc^en

auf ifjr (Gegenüber, ba«, um ben oft gebrausten, aber aüju treffenben

Vergleich &u benufcen, wie eine Schlange feine klugen bannenb, feft in

bic thrigen fenften. 9J?aria« Vlide ftarrten für etnige Sceunben wie

bem Sanne gctjordjenb, bann preßten fid) i!;re fdjön gezwungenen £ip*

pen jufammen, it)r £aupt bog fid) ein wenig jurüd unb in ftol^er 9tul)e

tljat fic eine gragc an if)rc 5&?utter. Da« war für it)n, a&er id) fal),

wie heftig fic erfd)roden mar. 3hrc bebenbe 9ftcd)te umfpannte mit feftem

©riff, als wolle fie c« jerbrüden, ba« oor if>r fterjcnbc Sßeingla« unb
eine leife, nur mir bemerfbarc Unrul)c judte in ben Sippen. Sic liefj

ihn oollftänbia unbeobachtet; fein SBlid flog wieber ju if)m hinüber.

Defto manflofcr hafteten feine Hungen auf it>r: c« mar mir, al« fd)öffen

Strahlen au« ihnen, bie, feft auf ifjr it)ren Slu«gang habenb, fie unlö«*

bar an it>n bänben.

Dann unb mann raunte ber Sttann mit bem mächtigen Körperbau

feinem Begleiter einige Sßorte, meift oon einem halblauten raupen Sachen
unb einer |>anbbemcgung nad) un« ^nüber begleitet, ju, morauf biefer

gcmötjnlid^ mit einer Bewegung be« Äopfe«, feiten mit einigen Sorten,
halb abmeifenb, balb juftimmcrib, antwortete.

^lö^ltcr) mar un«, al« erflänge ba« ©eräufd) eine« fommenben
29agcn*.

„Siel), ob er cnblicr) fommt!" bat bie gürftin ihre $od)ter.

ätfaria crl)ob fid), um an ba« gen ter ju treten. 28äf)renb fic burd)

ba« ßintmer fdjritt, entfiel it>r ihr Safdjentud). „Farial" fdjmebte e«

ber gürftin frfjou auf ben Sippen, al« fid) ber grembe tjaftig erhob, ba«

Sud) ergriff unb e« ber jungen gürftin mit mirfltch ritterlicher Einmuth
unb ben im reinften melobifd)en Stalicnifd) gcfprod)enen SBorten: „Sig-

nora bclla!" entgegenhielt.

gür einen $ugenblid ftanb bie gürftin oermirrt ba, bann griff fie

nad} bem £ud)e, boct) beoor fie e« in ber £>anb hatte, jog e« ber grembe
an feine Sippen. Sic faßte nod) banad), aber nur für einen SDcoment,

bann jog fic il)rc au«geftrcdte £anb mieber jurüd, fobafe ba« $ud) ju

©oben fiel, hob it>r $aupt ftolj in bie £öf)e unb mit einem eifigfalten

£Mid unb einem 3^9 tiefjtcr Verachtung um ben 9ftunb, fdjautc )ie auf

ihn tyrab, ber fie Doch eigentlich um Kopfeslänge überragte. Dann
manbte fie fid) ab unb fd)ritt an ba« niebrige genfter, öffnete e« unb

laufd)te, fiel) oorbeugenb, in bie Dunfclheit hinauf.

Der grembe ftiefj einen jifdjenbcn 9iuf ber Verwünfdjung auö,

Sd)autc fin)ter auf ba« £ud) ju feinen güßen unb mit einem ölid, in

>cm fid) SButh unb 9lad)c paarten, auf bic gürftin. Diefcr ©lief währte
lanae, ber 3)?ann fd)ien offenbar babei nachäufinnen. ^lö^lid) leud)tcte

e« nt feinem ©cficht triumphirenb auf; er manbte fid) um unb Wülfte,

noch immer jene« £äd)eln, ba« mid) bi« in ba« Snnerfte erbittern machte,

auf bem ®cfid)t, feinem Begleiter gebicterifd) ju unb ocrließ, oon Icfcte*

rem gefolgt, rafd)en Schritte« ba« ämrrna:-

Sobalb fid) bie %l)üx hinter ben SDiänncrn gefchloffen hatte, manbte

fid) SDtoria oom genfter, unb auf bic S3anf nieberfinfenb, fagte fie mit

erregter Stimme:
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„<£in furchtbarer aKenfd)!"

„23er mar baS?" frug bie alte gürftin fdjrecfcnSbletdj, !)alb fid),

halb unö.

(£3 mußte natürlid) Sfticmanb oon unS Sluäfunft geben.

M 2Bc(ct) ein milbeS StuSfehcn er hatte!" fuljr bie aCte $amc, angft*

coli it)re £od)ter anblitfenb, fort. ,,3d) be6c oor ber Kücfmfe!"

„SJhitter!" fuhr Sttaria auf. 3u £obc erfdjroden ftarrte fie it)rc

9J?utter an. $ie alte $ame bebte an allen ©liebem.

„©ort, roie fann baS merben!" flüfterte fie in SobeSangft unb blidte

hilfloö abrocdjfelnb bie mie eine öilbfäule bafteljenbe unb itarr ju S3o*

ben bliefenbe 5D?aria unb mich an.

3cf) oerfud)te, fo gut id) fonnte, ber alten gürftin 2roft zu^ufpre*

d)en; freilich gelang nur ba$ fehlest, benn mein ©eift ftanb fclbtf noct)

unter bem ©influß jener Sluaen. Sei) mar fd)on SSMenS üorzufdjlagen,

eine QS&forte mitzunehmen, als mir 9ftaria zuüorfam.

„2)cama", fagte fie lädjelnb, „mie fönnen mir un3 nur eine* gemör)n«

liefen Sftenfchcn, eines RubTinriiehen megen fo beunruhigen. 3d) hattc

fd)on im <Sinn, einige uftann Begleitung oon hier mitzunehmen, aber

abgejehen oon ben Schmierigfeiten, bie ba§ oerurfad)en mürbe, bürfen

mir jenen ÜDfcnfchen burdjauä nicht }cl)en laffcn, baß fie in uns gurdjt

ermedt haben. UebrigenS haben mir auger bem baumftarfen tfutfetjer

nod) $eter zu unfercr Begleitung unb bann ftcht uns nod) unfer guteS

^erjerol, baä ich glüdlid)ermeife Sßeter befahl, mitzunehmen, zur Berfü*

8ung. Sin 6djuß ins ©laue hat fdjon oft $>iebe unb SKäuber oertrieben,

lebrigend merben bie öeiben e3 mofjl bleiben laffen, uns günf, bie mir

noch oazu ben Bortheil eines SÖagenä haben, anzufallen, füllten fie

roirflid) zum ©efchledjt ber „^Raubritter" gehören."

<2>d)erzenb unb ruhig Hangen bie SSorte ber jungen gürftin, unb

ihre Butter fd)ien fich auch mirflich an benfelben emporzurichten. Witt--

lermeile mar ber fcf)nfüd)tig ermartete Sagen oorgefahren. @S mar
eine große oierfifcige gefdjloffene $utfd)e. Sber Shitfcher brachte oiel

Sntfchulbigungen oor megen feineä langen 9lu3bleibenö; baffelbe hatte

feinen ©runb barin, baß er m 2)?ionetta feine paffenbe carozza hatte finben

tonnen unb ba er nur noch CU1 ©tünbdjen oon gonbi entfernt gemefen mar,

einfad) nach £>au* geritten mar unb un$ oon bort einen 3x*agcn geholt

hatte. 2öir maren fichcr, baß in SDiionetta ein Söagen, menn auch ein

weniger eleganter, aufzutreiben gemefen märe, aber ttxt£ half es uns, baß
uns oiefer cd)t italienijd)e ©genfinn empörte? groh, nur cnblid) fortju*

fommen, beftiegen mir ben xBagen. £ic gür|tin 9J?aria zwang mich,

mich ncücn l*)re Gatter in ben gonb bcö SBaaenS zu fefccn, ioäl)renb fie

auf bem SRüdfifc $lan nahm, ©ie befahl $eter, ba* Serzerol in bie

linfe 2Sagentafd)e ^u legen unb bann gab fie ba$ %cid)en 5ur Abfahrt.

(£ä mar eine idjöne, ftcrnenburchhelltc 91adt)t. 2Bir hatten bie gen*

fter unfereS „©laöfaftend" herabgelajfen unb erquidten und an ber röffc

liehen grifdje, bie bie 9?ad)t erfüllte.

öcoor id) ben Söagen beftiegen hatte, halte id) mich W bem 2öirtf>

nach ben beiben gremben erfunbigt unb oon il)m, ber fie allerbinqe nicht

fanntc, erfahren, baft fie auf z*uei fel)r frönen unb foftbaren $ferbcn
gefommen maren unb baß fie, auf meine birecte grage, ob fie ihn über
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unS ausgefragt hätten ftcf) genau nach unferem <Sein, kommen unb
©efjen üor ihrem gortreiten erfunbigt hätten.

9hm TDctg id) nid)t, ob tefj bie Alleinige mar, bie bei ber gafjrt ein

getuiffeS bänglidjeS ©cfüf)I nicf)t unterbrüefen fonnte, ober ob cS ben
eiben gürftinnen im Snnern ebenfo erging; äußerlich roenigftenS merfte

man il)ncn nidjtS an, nur an einem gleichgültigen ©cfpräci) beteiligten

fie fid) ebenjo mit ©ifer rote idj unb id) ttjat es nur um — red)t unbe*

fangen ju erfd)cincn unb bic Ruberen nierjt mit meiner Slngft anjufteden.

953tr hatten baS 2)orf burd)s unb ben gclfen umfahren unb müfjfam
*ogcu jefct bie ^ßferbe ben Söagen auf bem mit <Stetngeröü bebceften Sege
Den 5terg fjinauf.

SStMr motten ctma jroei drittel beS SöergeS jurüdgelegt baben, als

ein laute« iutl" oor uns crfd)ott, unb ber SSagen auch rotrfltd) mit
einem töurf ftitt hielt, fcie alte gürfttn fiel in bie fttffen beS SBagenS
äurütf, roährcnb Maria auffprang, fid) jum genfter hinausbeugte unb
ein lautes „SSaS ift baSS" hinauSrief.

„SBcrfucht eS ^ujufatjren unb id) fdjiefje Sud) öeiben eine Shigel

burefj ben Äopf!" rief eine ©timme üon ben Sßferben ljer, in ber id) Die

beS grofeen ftarfen 9JcanneS, beS Begleiters beS unt)etmlic^en gremben
erfanntc.

„^eter, fahr ^u!" rief bie junge gürftin ftreng hinaus.

£ie ^ßferbe sogen an, aber ctn Scrjufi fiel unb oie ®cftalt beS treuen

Lieners bog fid) fdjrocr auf ben Jlutfdjer hinüber. 2Bie gelähmt, fonnte

ic^ too* ®d)red md)t öon meinem ©ifcc empor. $>ic gürftin lag wie

tobt in ihrer (Stfe.

„galjren ©ie 5u!" rief 9Jtoria nod) einmal l)aftig bem Äutfdjcr ju,

bod) — ber Staliencr, unbbcfonberS ber bienenbe, ift feig; ber SGßaaen Ijielt

*piö£lid) fuhr Sttaria jurüd. 3n bemfelben Slugenblirf öffnete fid)

ber <Sd)lag beS 28aaenS, etne ®eftalt fdjroang fid) auf baS irittbrett,

unb baS l)öf)mfd) fadjenbe ®cfid)t beS gremben aus ber SBirtl)sftube

bog ftd) f)erem-

„Signorina bella", fagte er, „beunruhigen ©ie fid) nid)t. ,,©S liegt

nur an 3h«en— ein njenig Stolj bei <5eite, cS fällt fein <£>dm{$ mcl)r unb
©ic ocrliercn nidUS." $8ei biefen Korten griff er nach °er ^anb ber

gürftin. „"SaS £ud)", fuhr er fort, „baS id) fügte, haben 6te oerab*

feheut, meinen Slufe! £)aö öerlangt ©üt)ne: 3a) fuffe <5ie nun felbft!"

„ginmeg!" rief bic gürftin iprül)enb unb in ftoher Haltung aus.

„So ftolj unb fpröbe?" füottete er, „unb ich cS!" fügte er her*

rifd) unb raul) hm5u r
»nbem er fid) anfdudte, in ben SBagen ju unS

hereiiuufteigen.

!üabci griff er mieber nacb ber ^anb ber gürftin, bod) biefer Oer-

lieb bic XobcSangft ßclbcnfraft. ©ie {tiefe ihn io heftig jurüd, bag er

baS ©leichgemicht ocrlor unb rüdmärtS oom iritt bc>5 SßagcnS tau*

meltc. darauf fprang fie auf ben 9tüdfi£, riß baS genfter nach ocm

Äutfchcrfi^ ju herab, bog fich hinaus, ergriff bie 3ugd unb fie anjiehcnb,

rief fie ben $ferbai laut §u. 2)ie erfchredften Ztyexc griffen aus, unb

rafenb jdjnell fuhren mir ein <§türf ben fteilcn SBerg hinauf.

§lbcr ba ertönte mieber ein ^djufe! 2)ic auffct)lagenben ^ufc ber

^ferbe erflangen milb, eS mufete fid) i^nen mieber ctmaS in Den 955eg

gefteüt haben; abcrSöiaria unb ber oon ihr aufgerüttelte ftutfdjer halfen
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il)ncn burd) 3urufcn unb haftige« Antreiben baä ^nnbernifc übertoinben.

$>er SBagcn fuhr, fo rafcf) es ben fteilen 33erg hinauf möglich mar
tüciter. T)a jeigte fid) plötUid) Weber in ber geöffneten 23agcntf)ür fein;

©eftalt, aber oerjerrt, muthentftellt maren feine ©eficht^üae.

1)cm ^clbcnmuthc 9)fariaS gegenüber fdjäme idj mity nod) fyeute

meiner — §uvd)tfamreit, ber Slngft, bie fo läljmenb auf mtr lag. Qbott

fei $)ant, bieämal braute ber9Inblicf beö furchtbaren SNenfdjenaugeS Die

entgegenaefe^te SBirfung oon ber üorl)ergel)enben tjcrüor! 9)?aria foimte

ihn, ba ftc ftd) 5U111 2£agen hinauäbeugte, nid)t feigen. D, mie er ba*

ftanb, fid) mit beiben £änben an ben 4f)ürpfoftcn feftf)altenb, babei in

ber Steckten einen blifoenben SReoolocr unb ba$ $igerantli^ auf f(e ge*

ridjtet! 9J«r ftarrte mieberum baS 23lut in ben
*
Albern, bod) metne

3unge löfte fid), id) fdjrie laut auf: „Farial"
'„(Sdnoeig!" bonnerte er mir ju. 3)er ©lief, ber mid) babei traf,

brotjte ben 2ob.
Flavia manbte fid), $opf unb 2Irme mieber in ben 2öagen jurürf*

ftiebenb, t)erum. 2)er aufgetjenbe Sttonb fd)ien burd) ba$ genfter üou* au f

ihr tobtblaffeä, mit eiliger fttuljc übe^ogeneä Slntlifc. ©ic l)ob ben Slrm
unb fafete nad) ber SBagentafdjc. ©ie anftarrenb, ftanb er bcrocgung£*

loä unb Jagte mit üerdnbertcm, gan$ cigentf)ümlid)cn £onc, otjne $u

töteten, bod) baä ©eräufd) be$ faljrcnbcn SSaaenö auf bem holperigen

SBege übertönenb: „$)u fd)öne3, fühncä, ftol$e*3Bcib, 2>u bift jur 9ftau=

berbraut gefebaffen! 3m faffe $)icg unb £)u bift mein!" rief er tjeretn*

fpringcnb' uno bie ©eftalt SDtoriaä blifcfdjnctl umfaffenb au$.

2)a — mir bunfelte oor ben klugen — hörte id) fie rufen: „Sttein

©ott, oergieb mir!" unb in bcmfclbenSlugenblid ertönte ber ©d)u& einer

^iftole. £3 fiel nod) ein <Sd^ug unb ba3 Söagenfenfter, an melcfjem id)

faft, jerfdmictterte. 3d) fprang auf; ber (Sdjrerflidje fanf rüdlingä 511m

SSkgen l)tnau3. 3d) bliate nod) einmal in bie entfe&lid)en, fid) nulb
rollenben s2lugen, bann bedte fid) ein breiter 33lutftrom Darüber, fein

Äopf fiel auf ben fteinigen 2Beg, ber Söagcn rollte tociter unb er üer*

fdjümnb.

3dl glaube, unfere pfnjfifdje mie geiftige Straft mar oöflig erfdjöpft
3ct) meife nicht mehr, mann bte gürtttn auö it)rcr Ohnmacht cramdjt
mar, ma$ SDJaria tf)at, nodj ob mir eine ©nlbe nach bem (Erlebten

fammen gefprochen haben; ich fann mich nidgt mehr entfinnen, nrie nur
nachgonbi gefommen finb. - ©er SSagen ftanb oor ber %i)iix be^ ©aft=
hänfen m $onbi.

„2)carta", flang bie fct)önc Stimme beä ©rafen herein, unb tute

au3 einem Traume machte ich au
f- SRaria entftieg bem Sagen unb fanf

lebloö in bie Sfane il)red Verlobten, ber, um unö ju überrafeben, und
feine Slnfunft um einen Xaq fpäter angejeiat t)atte. ©r trug fie mct)r

alö er fie führte, auf ihr $immer, mäl)reno ich m^ m^ Der Söirtfun

bemühte, bie in ein conoulftoifdjcö ©chluchjen ausbrechenbe ältere gür=
ftin ju beruhigen. 953ie alle fd)nmd)en (Son)titutioncn leichter oon enua^
ergriffen merben ald ftarfc, aber aud) leichter mieber ctmoÄ abfdjüttcln

fönnen, befanb fieb bie ältere gürftin nach orei^agen mieber ooll)tänbig

in ihrem alten ©cfunbheit^uftanb, mä^renb bie gürftin 9J?aria mit einem

hifciejen ^eroenfieber modjenlang ju fämpfen hatte.

Ginc ftarre $Ruhe, mie bie einer Sd)lafmanbelnben, lag am Sage
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nadj bem C^reignig über ihr ausbreitet, bann aber ftctlte fid) ba£ gie*

ber in einem erfdjretfenb fiol)en Örabe ein, unb icf) behaupte uod) f)cute:

Sem 2obc f)at fie nur bic ©egenmart be£ trafen, feine treue, aufopfernde

Pflege abaerungen. SBilbe, entfe(jlid)c Söilbcr mußten bie s4$l}antafic ber

Ungfütfliegen erfüllen, ben Sieben, ben fdjredenäoollen STngftrufcn nad)

SU urttjcilcn, bie ber fieberheiße HKunb ausftieß, bem Sluäbrucf ber £obe$=

angft, ber fo oft in bem frönen, eblen, fiebcrglüfjcnben Sftenfdjcnantlitj

lag. $>ie £anb beä ©rafen, fie mußte mic ein füljlenbes Sabfal

mirfen! mie oft öerfd)eud)te fie, roenn er fie it)r auf bie Stirn legte, ober

ü)re Stirn erfaßte, baä ©rauenoolle, baä oor ihrem ^eifrigen $tugc ftanb;

benn oft, roenn fie feine £anb füllte, löften (ich bte &u einem Stampfe
oerjogenen $üge if)reä ©e|id)tö unb bie ftarr auf einen ^Bunft c|erid)teten

§lugen, fie tclbft fanf in bte Äiffen jurütf, unb fam bann emmal ein

lidjter Slugcnblitf, lag it)r Huge beglüdt in ben feinen, roäfyrcnb ifyre

£anb faft ju fdjroad) mar, feinen 2)rucf ju erroiebern.

Crnblid), enblid) genaä fie. $aö nun $u fyeiße 9ccapel fonnten mir

nid)t mefyr auffud)en. SQieran faf) bie Jurftm als SReconoaleäccntin unb
^Petersburg im Sommer barauf als 53raut am Sfftar. Sie ift jeftt glürf*

lid)e ©atrtn unb 2ttuttcr in 28., mo ber ©raf bic Stelle eines SDcimfterS

einnimmt. 9lber nodj lange nad) jenem Vorfall, nod) als id) fie baS

lefcte 9)tal fat), lag ein — nein, „£eib" ift juöicl gefagt — Schimmer
ber Sßefjmutl), mie ein Sdjleier, mic ein leifer, leifer §aud) über ber

eblen, immer nod) fdjönen (Srfdjeinuna. — 4)em Liener s$eter mar bie

Äuget bcS SKäuberS in bie Schulter georungen, aber Sauf ber ©efd)irf*

iid)fcit bcS jungen bcutfdjen SlnteS, emeS greunbcS beS (trafen, ber jur

3eit in 9ftom roeilte unb auf Den SKuf beS ©rafen fofort nach gonbt
geeilt fam, mar er bei unferem „$lbfd)icb öon gonbi" mieber öollftänbig

nergeftcllt. 3)urd) bie uiclen (hfunbtgungen, roeldje id) im Tanten ber

gürftin über ben „Räuber" eingesogen Ijabe, f)at fid) mir baS mtjftifdje

jßunfel, in meinem anfangt feine (Seftalt fdjroebte, ctroaS gelichtet. ©S
ift allerbingS nur für* feine £ebenSgefcfyd)te, aber auSifjr fann man red)t

beutlid) fein „Sein", fem „©eroorbenfein" erfennen.
s2luS einer alten italtenifdjen 9lbelSfamilie ftammcnb, mar er, Der*

maift, fchon fet>r früt) als alleiniger, birecter (£rbe in Öefi(j cineS bebeu*

tenben 9teid)tf)umS gefommen. din SJJenfd), l)od)begabt an ©eijt unb
Äörpcr, unenogen feiner eiaenen SBillfür preisgegeben, ift fd)limmcr

alö einer, beffen perföulic^e (Sigenfdjaftcn nur mittelmäßige unb auc^ gc-

ringe finb. Sein ©eift, läffig, fann allerlei 5lbenteucrlid)cö aus unb

fein Wlutfy, feine Äül)nheit arteten in Unbänbigfeit auö. 3m greife gleidj*

gefinnter, aber oielleic^t meniger mit ®lüd£gütcra gejegneter ©enoffen,

tonnte feine SBermegenljcit feine Sc^ranfen; er beaing einige 9J^ale grobe

©efeje^übertretungen. Slnfangä l)alf il)m ein älterer ^ermanbter, fein

näd)fter ©rbe, ber fd)on längft feine klugen auf ben 23eft§ jeineä Neffen

aemorfen fjattc, auö ber Verlegenheit, aber bann bot biefer il)m felbft

©clegenfyeit ju neuen Strcid)en, unb nad) einer Don Beuern au^gefünrtcn

{trafbaren Tollheit ließ er t^n mit £>ilfe fd)lcc^ter, bejahtter Suojecte

für irrfinnig erflären unb in ein Srrcnfjauö fperren. Ma% jener 3U9
iu einem üermegenen, tollen, irren Sehen aud) einer Äranf^eit be£ ©eijteö,

oer SBernunft entfprungen fein: „geiftedfranf", nämlic^ baö, maö man
gemeinl)in unter ber ^ejeic^nung oerftcl)t, ift er nid)t gemefeu.
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33a[b befreite er fid) felbft au$ bem Snrcnfjaufe unb fd)Io§ fid)

einer in ben 51 brüten fjaufenben SRäuberbanbe an, bereu Hauptmann er

balb mürbe. 5ßieÜcicf)t bat er bag nur 511 bem ^tocefe, fid) ju rächen,

aetfjan, benn feine erfte $f)at als gefdjmorcner Räuber ift gemefen, oaS

Sd)log feiner SBätcr in einen Srümmer* unb Slfdjcnfyaufen ju oerman*

manbeln unb feinem ocrrätrjerifdjen Dfjeim mit eigner $anb ben Dold)

in bie ©ruft ju fenfen. SIbcr ocrfallcn mar er oon ba an bem ©efefc.

©erübrigt unb gefürchtet mar er meit unb breit. Sluf feinem Stopfe

ftanb ein l) öfter $reiä, aber rrofcbem man biet nad) ü)m faljnbete, mar
e$ Sftiemanb gelungen, feiner Ijabftaft ju merben.

Sftod) am $aqc feineö £obcö mürbe nad) feiner Sctcr)e gefugt, aber

man fonnte fie niegt ftnben, unb ich, id) mufe cd gcftefjen, gao mid) ber

Eng f)in, er mödjte nid)t ju 4obe getroffen fein, aber acr)t Xage
fanb man feine Scidjc auf, aufrcdjt leljnenb in einem f)ol)len

beä nad)ftgc(egencn SMbeS. ©ahrfd)cin[td) hat ifjn fein 2te
gleiter — ben, mie mir ber Ätutfdjer erjäftlt bat, bie ^ferbe nieberge-

riffen haben, alö er fid) ihnen baö sroeite 3Jiai cntgegengeftellt tjatte —
mit fid) fortfd)(cppcn mouen, tjat it)n jebod) megen ®efäl)rbimg feiner

eigenen &cf)ert)eit cinftmcilen im <5d)ufcc beä Saumeä gelaffen, um itjn

fpäter, mie td) mir benfe, in fidjercr Begleitung abzuholen.

©0 oft idj beä eben (Srjätjlten aebenfe, erfaßt miq ein $anfeögefüf)I

für unfere Rettung, befonberä für Die 9J?aria3, beim fie f)ätte ficq et)er

felbft ba£ Scben genommen, ct)c fie eine ©erüftrung jenes 9Kcnfd)en er*

bulbct tjätte, aber jugleid) ergreift mid) eine 2Bet)mutl) über baä ®c«
fd)td bes sJftanuc3, befjcu ganzes 3d) fo fyodjbegabr, fo f)od)angclegt mar,

unb bem ba£ geftten etner leitenben, jietjenben, biegenben £janb §u einem

fo furdjtbaren ©djidfal gemorben mar.
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Gine Hein« ©cfaidjte öon juliati SZÖeift.

9tfit großer Befangenheit getje id) an bie Aufgabe, meine gcfdjäfctcit

ßefer mit bem gelben biefer flcinen unb mahrhaften ©cfd)id)te befannt

ju machen, benn biefer £clb xft nod) minorenn unb bann, man üerjeitje

mir meine Slufridjtigfeit, befiftt er auch eine unübettomblidje Slbneigung

gegen baö SBafdjcn. Dbmoi)l er baS befte |>er^ öon ber 33clt in fernem

Bufen trug, empfanb er bod) einen milben £>a& gegen bie Seife unb er

roarf be&jalb tjäuficj ben armen Suben, meiere mit Seife unb anberen

ganeinnüfciacn Slrtifcln fjaufiren gehen, harte Söorte unb noch härtere

feteine nad). Unfer §elb mar ein 3^9eunerJ
"ngc unb l)ieß (Gtyurt

ßambu. dr mochte faum fünhetjn Satjre alt fein unb boc§ fpielte er

fajon bie erfte Violine in ber Qigcuncrmufiffapelle, mcld)c fein Bater

befaß. ®t)uri mar fein befonberer greunb ber Sttufif, aber ähnlich bem
oielcitirten, meifen ?ßbi(ofophen, ^)

Qtte er M ohne Diel Sflurren in fein

mufifalifdjeS Sdjidfal ergeben unb ertrug nun mit (Gebulb bie (Schläge

feines Baterö, welche bei jeber (Gelegenheit über fein armcS ^aupt unb
bie tiefer gelegenen Äörpertheile hereinbrachen.

SBenn c3 nach bem SBtflen unfereö @t)uri gegangen märe, fo mürbe
oorerft baä fpanifche SRohr mit bem großen Bfeimopfe, meldjeä fein

Bater befaß, oon Der (£roe oerfd)rounben fein, unb bann hätte (Gtjuri

nictjtö anbere3 thun bürfen, als bei Sag unb Stacht, einem 3)anbn gleich,

burch bie fd)led)t gcpflaftcrten Straßen 511 fpajiercn. $)a3 fcf)tecr)tc

ÜSflafter genirte Um übrigens nicht aH§u fehr, beim mit Schuhen hatte

©ljuri noch feine intimere Befänntfd)aft gefchloffen. &>cr (Gouri genau
anblicfte, fonnte bemerfen, baß er überhaupt auf bie Befleibung feinet

ftörperä feine große Sorgfalt oermenbete. Sr mar ald geinb beä 28a*

jd)eii3 unb ber Seife immer recht fdjmufcig unb feine 28äfd)e unb Klei-

ber fd)icnen bie Antipathien ityred Bcfifecrö ju ttjctlcn. ©in manbelnber

Unreinlichfeitöfegel, fopräfentirte fid) ©nuri ßambu feitbem er ju gehen
Oermodjtc, feinen Beobachtern.

S)a, mit einem Sage gcfdjal) ctroaS Slußcrgemöhulidjcö. (Gtjuri

fam gemafchen in bie Stabt
,

loeldje er mit Sftufif theilmeife üerforgte.

(Große Schuhe baumelten an feinen Süßen, ein fdjioarjer 9iocf

umflatterte feine bünne, fleine (Gcftalt, uno einen |jut mit einer großen

geber trug er in ber |>anb, moburch man auch bemerfen fonnte, baß
(Gt)uri gefämmt mar.

^icht einmal bie Slnfunft be£ Regenten hätte in ber flcinen unga*

rifchen ötabt fo oiel Auffcbcn gemacht, als bie SRcnooation, mefqe
(Gnuri mit feinem äußeren 2)<cnfd)en oornahm unb auf biefe Seife mit
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ben Srabitioncn feiner Später brad). 3n ber ganzen <Btabt fprad) man
oon nidjtö Ruberem, als oon bem „g,eroafd)cncn" 3Qmüu junior nnb

im 3igcuitcrüicrtc( brof)te eine föeüolutton auszubrechen. 3)ie alten unb

nod) lebigen ßi^nnerinnen wähnten, baß ©ouri in ber Sottcrie geroon*

nen fjabe unb fte meinten, baß ifmt nun nidjtS übrig bliebe, alä $u ^ei-

ßrathen, benn ®nuri mar bumm mie bie cgnptifdje ginftemiß. Unfcr

f)clb tl)at jebod), al£ ob er oon all ber Senfarion nidjtd merfe unb bem-

olge legte fid) bie Aufregung gar balb. ütfan gemöl)ntc fid) langjam

an, ©tjurt in ©dmfjen ju fel)en, meld)c felbft einem (Sleptyanten 5U

groß gemejen mären unb man machte fid) nad) unb nad) mit bem ©e-
banfen uertraut, baß fid) ber cfyaraftcrfefte SBiolinfpielcr mit feiner gröfc

ten Xobfeinbin, ber «Seife nämlid), auSgeföfmt l)abe.

Unb bod) mar in ©tniriö Scben eine große SÖeränberung oorge-

gangen, meldjc fie nidjt nur auf feinen äußeren 9J£enfd)en erftretfte.

©tourt liebte!

9Bunbert (£ud) nid)t ju fefjr barüber, benn nad) bcn neueften roif*

fcnfd)aftlid)en ^Beobachtungen liebt fogar ber ©fei, ja man fann cS üiel=

leidet behaupten, baß gerabe biefer am maljrljaftcften unb längften

liebt.

}luf ganj jeltfame Seife flog bie Siebe in baä £crj unfercS ®üurt
(£r fptcite eineä 4ageö ein Solo in ber itapelle jeineS 3Wer$. iöci

biefer (Gelegenheit mußte er öortreten unb fid) bem cjefammten $ubli-

fum beö ©aftl)au3gartcn£, in meld)em eben mufictrt mürbe, seigen.

Sllleä faf) ifnt unb er fah 2llle3, unb unter ben Dielen ®efid)tcm be*

merfte er in feiner unmittelbaren Sßähe eineS, baS ü> fo fetjr begeifterte,

baß il)m in feinem milben leibenfd)aftlid)cn SBiolinfpicl eine Saite riß.

©in heimlicher, aber nichtsbeftoroeniger fcljr empfinbltdjcr SHippenftoß

oon Seite feinet SSaterö mar bie Belohnung für ba$ geuer unb bie

(IHut, meld)e er bem Snftrument einflößen mollte. 2)aä Stüd mürbe
^u (£nbc gefpielt, aber ©tjuri blieb mie angewurzelt ftetjen unb feine

großen ftarren klugen blidten in jroei maffergrüne Sleuglein, bie ihm

$>iefe maffergrünen Hugen gehörten einem etma achtzehnjährigen

9Jtöbdjcn mit blcich*rranfhaftem Seint unb biefeä 9)täbd)cn mar @ou*
oernante.

Söo^u bie oielen Sporte? Sie ®ouoemante füllte fid) &u ©nuri
ft)mpathi)d) Ijingejogen unb er ermieberte biefc Neigung mit ber ganzen
ftraft feiner fünfzehnjährigen Seele. Seit biefem xMbenbe mar ©üuri

marmen üftadjmittagen oor baß ityox feincö 33aterhaufe3, er nedte meber
^>ofl)unbe nod) Spaziergänger, er mürbe fid) ütclmctjr feiner eblen @e*
fütjlc bemußt, unb er hanbelte itjrcr mürbtg. Seit btejem Mbenbe fuchte

er bie bleid)e, blonbc ©ouoernaute mieber ju finben unb baS ®efd)tcf,

meldjeä felbft bie $igeuncr nicht oerläßt, mar ihm günftig. 2ln einem
marmen Sommcmadjmittage erging fid) unfcr ©öuri in Der fogenann*
ten ,$romenabe" feiner 5taterftabt, unb t)ter erblidtc er bie (Gouöer*
nante auf einer 33anf fi^en. (Sr märe §mctfclöol)ne erröt^et, menn i^m
bie^ mit feiner fdjmarjen öefic^tefarbe möglid) gemefen märe, bod) ba
er auf feine Stangen fein ^Rotl) zaubern fonnte, begnügte er fid) bamit,

{ein £erj einen ©encralmarfd) fd)lagen ju laffen uhb klugen ju machen,

Digitized by Google



ßnn$t ftcbf. 1389

bie jebem f)ungernbcn *Dtaifd)enfreffer jur (Srjre gereicht Ratten. $ie
©ouoernante ijatte mit bem Snftinft ber Siebenben feine 2(nmefcnf)eit

gcatynt unb t>iellcicf)t märe bieä aud) of)ne biefen Snfhnft mal)rnet)mbar

gemefen, benn ©uurt rod), feitbem er ein eleganter Sungc geworben, mie

ein SSarbierlabcn.

«Sie mar ferjr befangen unb aud) er beburfte einer Tangen SSeile,

biö er fid) fo meit gefammelt tjatte, um uor fie Einzutreten, feine aller*

freunblictjften ÜRafenlödjer ju machen unb fid) bann an ifyrer Seite nie*

berjulaffen. S)ie junge ©ouöernante lädjelte unb er grinfte freunblid).

,,3d) lieben mei&eS üttäbel", begann er, mit 9)cul)e feine beutfdjen

Sprad)fenntniffc äufammenfuetjenb.

2>a$ 9)iäbd)eu fieberte fjefl auf; e3 freute biefe ©ouoernante, ber

man nid)t3 fagte, al3 bog fie fjäfjlid) fei, jefct enblicrj ju l)ören, ba§ fie

oon einem gremben geliebt merbe. £)a& er fdjiuarj unb liäfjlid) mar,

baS geuirte fie memo,. Stjre ßiteffeit ermatte unb fie molfte baä SBer*

gnügen empfinben, fid) Sdjmeidjeleien fagen §u laffen.

„Sin id) fdjön?" frug fie ben jungen 3t9cuner.

„Schön, rote 3Jcuttergotte3," fagte er, treu bie Slugcn oerbrerjenb

unb ein $reuj fdjlagcnb.

„Söie fjetjjen <&ie?" frug fie aufs 9ceue.

„©nun", entgegnete er, „unb mie fyeifjcn 3)u?"

„Sija", fpract) fie leife unb fdjlug bie klugen ju ©oben.

„Sifa, id) lieben 2)id), id) möchten $)id) madjen au Söeib."

,,3d) rjciratl)e niemals'
, fprad) fie jefct unb lädgelte oor fid) f)in,

ftofj auf ifjre (Erfolge.

„$)u r)eirathen ntefet . . . bann muß ©nuri oerfterben ... er mu&
nehmen fletne Sifa ju SÖeib."

Sic fcfjüttelte oerncinenb baö blonbe £aupt unb bcr arme 33urfd)c

begann $u meinen. $te grünen floffen it)m über ba§ ®cfid)t unb er

fd)lud)^te bittcrlid).

„®tmri, lafj gut fein", fagte Sifa gerührt, „meine nid)t, ©uuri, id)

bin £ir ja aud) gut, benn 2>u bift ber erfte 9)?enfd) auf (£*rben, ber mir

agt, bajj er mid) lieb fjat, meine nid)t, ©nuri, $)u . . ." rocitcr fonnte

ic aud) nid)t, benn bie tjeflen frönen riefelten aud ifyren klugen unb
$t)uri unb Sifa meinten ein $>uett. 2Uä fie fid) auögcrocint Ijatten, er*

hob fid) Sifa, brüdte irjrem greunbe bie ipanb unb ging nad) $aufe.

(£r folate ifjr Don ferne unb er merfte fid) roofjl baö |>au£, in roeldjcm

fie rooijnte.

SSou nun an ging er täglid; an biefem |>aufe üorüber; er faf) $u

ben genftern hinauf, aber öon Sifa mar feine Spur $u entbeden. Saä
eicentrifdje, Ijalboerrüdte 2)ing rjatte it)n unb feine Stebc oielleicrjt fd)on

oergeffen unb fdjmärmte jeftt möglidjerroeife für bie Uniform eines Sot-
baten, roäfjrenb er it)r S3ilb in feinem £er^cn trug unb baö |jirn oollcr

toller ©ebanfen ^atte, bereu SJattelpunft tmmer unb immer mteber bie

blcidje, blonbe, l)ä§Iic^c Sifa mar.

©rjuri befafe iejjt lebhafte ^tjantafie. 2)ie Siebe, meiere in fein

fjerj brang, fcrjieu )em ^irn ein menig erleuchtet ju haben. Sr baute

]\d) einen ganzen Vornan in feinem Äopfe. @r fa^ Sifa oon einem

ftrengen ©ebicter jurüdge^altcn, bamit fie ntct)t ju itjrem ©l)uri gelan*

gen fönne unb fo lange quälte ü)n biefer ©ebanfe, bis unfer ©uuri be^
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fcfjlogf ßifa 5» befreien, fic $u entführen. Grr motttc Sfticmanben in fein

($efyeimni|j einweihen, um mdjt bas Sbcal fetned ^erjenö ju compro*

inittiren, unb »erliefe fiel) auf feine eigene $raft, feine eigene ©e^
fd)i(flicfifcit unb aud) ein wenig auf feinen eigenen ©Ott, ju bem er in

lefotcr ßett bie heißeften unb innigften ©ebete gerietet l)attc.

(Jtnes StoajmittagS fdjlid) ©'tjun unbemerft in baä |>au3, roo Sifa

toolmte. Gr üerbarg [ich in etner fjohlage bis es 9?act)t gemorben unb

jefct üerfudjtc er gcräu)d)Ioä bie ^oljlage ju üertaffen. $)od) unglücf*

lidjermcife fiel eine aufgcfd)id)tete SDcenge üon <5d)eitl)olä mit großem
£ärm um, unb nidjt genug baran, baß einige fdjroerc ©djeite auf ©tyuri

fielen, mürbe er ertappt, uon ben $ausbcmot)nero, tocldjc in il)m —
ben ^enbieb, mie er glaubte — Mos einen ^oljbicb üermutfyeten, fo

ürünblid) burdjgcprügelt, baß er sunt crftenmale in feinem Seben ben

SMeiftotf feines Katers ats SBol)(tyat pries. <2d)ließlid) mürbe er nodj

ber ^olijei überliefert, ©tjuri mar ju ebel, um nun bei ber ^oli^et

anzugeben, meiere 3ftotiüe ifjn belogen, in ber ^oljlage adjt ©tunben
^u oerbringen, unb er mürbe als ^oljbicb ins 2od) gejtctft, too er jur

(fetunbe nod) „brummt."

(So, meine oerctjrten Sejer unb Seferinnen, mirb toafjre unb auf*

ridjtiae Siebe im Safyre bes £eils 1879 belohnt unb ba ber arme ©tjuri
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m
3)te te^te Ueberfeijungaaufgabe »aren bier grajiöfe Verfe bon 9JietafUfto, mit

beneu er einen Höfling, ber an bie äaiferin SDiaria $r)erefia jroei 2>ucaten in einer

«Bette berloren tyatte (fte&e $eft 9) au« ber beinlicbften Verlegenheit jog. 2)ic roifei.

gen italienifdjen Verfe lauteten aljo:

„Ho perduto. L'aaguata figlia

a pagar in' ba condannato;
Ma a'e rero ch'a vot aimiglia,
tutt' il maado a guadagnato."

311« bie feeften »erbeutfdjungen be« Original« feilen toir folgenbe mit:

Gin 2 ecbtetlein \ft beute Tir geboren,
€o geb id> meine ©ette benn berloren,

Tod) für bie ganje ©elt crad)t' id>'« al« («etrinn,

©enn Tir co« «inblein gleid)l, erbabne $terr»

ftberin!

Anna W. in Bremeivörd«

lein war;
©obl, idj fcerlor, unb bef?

Rubi id> für bie ^Jrinjeg t..

Tod) foüte »irflicb Tir fte gleidKn,
©etrann tabei bie ganje 2UeIt.

Fr. Anna ~

eitben,

Ta 3J?ajeftät ein Xödjterlein geboren,

f»ab' meine ©ettc id) berloren;

3ntcf? bab id) mit Oebermonn Gewinn,
(Micidjt bie tyrinjeffin meiner Äaiferm.

L. D in BerUo.

©erloren bab* id), id; be*able bier,

©eil'« ber erbabnen lodjter fo gefällt.

Tod), gleitet fte, o grefje ftürfhn Tir,
(Metronnen bat al*rann bie ganjie ©dt

H. in L.

2)orette 3tti™emann in Gaffel, Webe in Vr., Dr. in 99re«lau, Clga 2. in $am«
bürg, €>. tyx. in «ofeen, SR. bon ©. in Sie«baben

f
©ibbüe in (Slmflebt, Stud. %.

©tern in SBrefllau, O. greller in ©ufareji, Sugufte <£. in ©tolb, Sternhaufen in

2«., 31. ?. in ®r. £idtferfelbe.

«1« Ueberfefcung«aufgabe XUI geben toir folgenbe SBerfe:

Le livra de la Tie est le Uvre auf
Qu'on ne peut ni fenner nl ronrrir a aon choix ;

Le paaaage attachant na a'y lit paa deux foia,

Mala )e feaillet fatal so toorn« de lui-meme:
On voudralt revenlr a la page oü Ton aline,

Et la page oü Ton meurt eat deja aoaa noa doigta.

A de

K. v. N. SBir haben über bie SJiündbener 2JcufUrborfteflungen abftchtlicb feinen

Strtifel gebraßt, ba biefelben bei ßrfdbeinen biefe« $efte« bereite ber$beatergefcbid>te

angehören unb bie £age«brefTe au«fübrlicb barüber berietet hat- Hl« ^rolog ju

ben SDfüncbener SSorfteÜungen haben toir im borigen Jpeft bie ©iograbbie Srnft

^ßoffart« gegeben, bei toir in biefem $eft al« iUufrrirten (S)>t(og ba« ^orträt be«

berbtenfttoollen Jtünfller« al« ©bblocf folgen laffen.

E. v. Fr. 3)et bWe ^Jrei«, ber unteres Sötffen« in ber fcuetton ber Äunf>

fdjäfee be« ftürfkn 2>emiboto in ber Villa ©an ©onato für ein ©emaloe erjielt

tourbe, rearen 146,000 2ixt für föeinbranbt« w?ucrejia". Von bem foftbaren ©ebree-

^orjellan erreichte ein bratbtbotter Xiftb au« 9eofenl;olj, mit jroeiunbbrci&tg ^orjettan»

blatten belegt, bie auf ©efebl ber 35ubarrb ausgeführt rourben, ben t>ö*flen ^ßrei«,

nämlid? 50,000 ?ire.

G. Heilmann in P. ©ebroinb'« für ba« Liener Dbembau« gefebaffene ^re«!en

roerben jefct al« Criginalcarton«, an reellen ecbroinb nod) 3Jiandhe« berbottfommnet
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hat — er jäblte ftc 31t feinen £iebling«tberfen — in einem, fünf Lieferungen bon je

fcrei ©tatt umfaffenben, <£bclu« in photograbbifeber Wacbbilbung hn Srucfmann'icben
©erlag in üflünefren erfebetnen.

uns ,eib
'
aUt "h fas' mm im **müium 3°*Bm*

Heinrich L. in Gotha. aAtunbfünfjig 2ttanufcribtfeiten ! ßeinrtcb, mir graut
bor 2)ir! 8ci un« bei&t'« nicht: 3e länger, je lieber! fonbern: 3e fürjer, je lieber!

O. Z. in H. $&r greibeit«brang fpriebt ftcb, abqefcben bon 3&ren ettoa« freien

©toffen auch barin au«, bajj <5ie bie Sorannei ber iietrif berachten unb balb toter,

balb fed)$seiüge Strobben in einem ©ebtebt bauen.
Luigi in H. 2)ie SSerfe „»n fic" erftbeinen un« als eine flangbolle Unbc-

beutenb^eit.

3cb bab t9 nimmermebr geglaubt,
Dajj in 11t '.cii inrüicb heben fönnteft
Unb bab'« gcTürcbtct imtnertar,
£a§ 2>cwe ©unft 2>u anbern g6nuteft.

Unb boeb, atf icb beute fab,

Sag etrig 3Du für mt(b verloren

Sab icb getreinet unb genagt
nb &ebmerj bat biefetf vier geboren.

©fort in ber ^orm, aber ohne originellen ©ebanfen. Ober foHten n?ir un« geirrt

haben unb einem unferer £cfer btefe SJerfe beffer gefallen?

A. W. in B. 3)a« 2)eurfcbe SJirginia-SSafeline ber girma Carl $eflfrifcb unb
Somtv in Offenbacb ift ein SDcMneralfertbräbarat, beffen (Sigenfcbaften Obnen au« nach«

folgenber SluSeinanbcrfefcung flar »erben bürften.

Sie unter ber Soüectibbenennung „$ett" borfommenben Subftanjen, Del,
©cbma(&, Butter, Jalg u. f. tr>., bilben befanntlich einen täglichen unb nichtigen

©ebrauet)«artt!el tn ber SKebicin, (Sbirurgie, !£bierbeilfunbe, $barmacie unb enbltd)

in ber tmffcnfcbaftlicben tuie boj>ulärcn &o*mcttF. 2)ic bi«ber gebräuchlichen gett-

arten finb enttoeber antmalifefaen ober begetabilifchen Urfbrung«
f
unb ihre Skrroenb*

barfeit hat bedhalh eine befdbräntte ©renje, toeil fämmtliche £ bier- unb Pflanzenfette

ibrem themifchen Söefcn gemäß ben Äctm einer balb au«brechenbcn inneren j$cx-

jetjuna. in ficfa tragen. 2>er atmofbhärifefaen ?uft ober bem SSecbfel ber lemberatur
erbonirt, mie bie« im alltäglichen ©ebraud) überhaupt nicht ju bert)tnbern ift, ent«

micfeln fidi in benfelben bie fogenannten „^ettfäurtn", trclcbe ba« 9tanjigiberben,

b. b. bie Orbbation biefer §ette herbeiführen unb baburefa ihre ©ertoenbung foroobj

al« urfprtinaltchee SRaturbrobuct, wie aud) in ber .Sufammenfefcung mit anberen 3n-
grebienjten febr fiarl beeinträchtigen. 2>ie Shcmie fennt lein juberläfftge« 9leagen«,

burch roelche« bie gefunbbeitögefabrbenbe SSirfung jener fcfaabltchen 3trfe|Öu^g«btb
,

buete in ranjig gemorbenen gttten ober gettbräparaten grünMtch b«K*Hfirt roerben

lann; felbfi bie mechantfeben $roceburen, „treffen" unb „«öafeben" be« gette«, b.aben

fich lux JRefütution unb Reinigung berborbener ^ettförper al« böUtg unrnreiebenb

ertoiefen. 2)icfcr bon ber SBiffcnfcbaft lang gefühlte unb in ber $rari« btelbetlagte

Langel einer abfolut inbifferenten gettfubftam, in«befonbere für äußere arjneiformcn
al« Con^ituen« gu ©alben, Linimenten u. bgl. m., foroie für mebtcinifch-ciiturgifcbe

unb (oemettfebe j^mdt galt bisher in ber bbarmaceutifeben Chemie al« eine offene

ftrage, beren 8öfung erft burch ba« SWineralfett
, f
^irginia»SJa|cline

M
enblich unb bell«

tommen gelungen ip.

Elfriedo Haupt in Görlitz. 2Bir conflatiren hiermit, ba§ ©ie in hübfehen %er«
fen — leiber post festum — ba« 2>tcbtungSrätbfel ©öthe« Zuneigung al« w<5riirne-

rungM
erflären.

C. Sch 2)a« 9iationallieb ber Seigier, bie ©rabanconne, fängt ebenfo »it
Slrnbt'ö teutfebe« Saterlanbölicb mit einer ftrage an:

Qat l'auralt cru ? De l'arbltrair«

Conoaeraat le« äffrem projeU,
Sur noua de l'airain »anguinaire
Un prioce a laue- le« botüet«!

2)cr dichter ber ©rabanconne b.eißt ?outö Sechej-ScnnebaL

Digitized by Google



Vrnrflr iHoDrn

ttr. 1 u. 2. 3o»cl Anjiigt für jungf Ülöbdjtn.

Der Galen 1880

Digitized by Google



1394 Wtntfit itto&m.

9tr. 1 n. 2. 3»ti ttnjfigc für junge Snäbt&cn.

9tr. 1. (Eleganter $n*ug oou gemuftertem issatinet unb £ura&
» ftoularb mit

reidjer Pangueboc« Spifeenaarnitur. 2)er mit bieleu fleinen 'JMiffG« ttberbedte 3?cd
ifi »on roggenfarbenem goularb unb bon burdjau« bon fctyrägtoufenben, mit ©pitje

befe&ten 2>raberien umgeben; barüber ein panier bon glattem §oularb, reeldje* fid>

an bie ebenfalle glatte unb mit Sbifcc eingefaßte töüdbabn ausließt. 2>er bilden
ber Satinettaiüe berlängert fta} roeit berab in eine lange 8djlubbe, roelctje auf bie

binten unter ben «£d)i$ößen angefeilten bieredigen ©atmen herabfällt. $>er fragen
ift ben glattem ftoularb gefältelt unb gehaltet öorn ju einem §ifd>ü. ba* mittel«

einer £rt>leifc mit flottirenben ©änbern gefdjloffen wirb 3talienifd>er <5abot.@irob-

but mit roggenfarbenen föoularbfdjleifen unb föofen in berfdjiebenen Wiiancen.

9tr. 2 (Einfacher
sÄnjug bon j^eliorro^ - CSafdjmir mit gefälteltem Sred unb auf

ber 9iüdfeite in große puffen unb (Sdjleifen georbnete lunica; bie binterfte 9t od-
bal?n rpirb unterhalb bc« £unica»2lnfd)lu[fe« burdj eine (©toffumroinbung jufammen-

9tr. 1. Tamcnb'mt'

gejegen. 2>ie fnabb anliegenbe liaiaqne oon elfcnbetr.tt»eificm ftalbtudj öffnet ficf>

itnter ber Wüdcnnaljt über einem ftäd?erbliff6 bon heliotrop -Ätlafl 31n ben leiten
je eine bjibfebe .^eliotrcp • Sltla*fd>leife. Silberfarbener 8trobtyut mit feiner anbern
©arnirung al« einem großen $eliorrober.franj um bie (Salotte.

9tr. 3. 2>amcn&cmb

ocu i'cinnmub ober ^ercal, mit bieredigem, abwccbfelnb au« ©bifceneinfafc un^
3tideni jufammengefe^ten ©ruftftüd. Äragen unb Acrmel mit @bifce garuirL

9lr. 4. 2)amcn(rmb

bon SPattift ober 9?anfouf, born fbifc auGgefcbnitten. Um ben 2lu«frf>nitt irecfcfeln

Sbifeen mit geftidtem öinfa^j ab. 2>er gleite ©efaty am äußern 9tanbe. 3Die

Bermel ftnb au« einem einjigen getieften streifen gebilbet.
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9lr. 5 a. 6. StaM^njüge.

5Wr. 5. 9tobe »on glattem ©cigeSBoflenfioff. 25er runbe SRccf ifl unten mit einem
fefjr beben Kliffe garnirt. 2>ic £unica ifl au« itret feilen gebilbet, beten jbi&
julaufenbe (Snben auf ber rechten Seite, unterhalb entfbredjenber Raffung, auseiu«
anbev treten unb baburet) bie ganje £>öl?e beS ftodbliffes fic&tbar madfen. 9?od&
ausgeprägter ifl bie lunka auf ber linfen Seite unb auf ber SNücffeite aerafft; um-
raubet in bie Xunica mit einem brofefcirten Scbrägflreifen. 2)ie Xaifle l?at bie

ftorm einer großen (Safaque. 2)ie ®arnirung ber Bermel unb be» ÄragrnS ift

gleieb ber ber Xuuica. (Snglifdjcr Strohhut mit rotb,- unb maisgelb brodbirtem
^anb unb maisgelben 5 ct,ern*

Nr. 6. $n$ug t>on ^armeliternonnen • Sebjeiertuccj. — 3)er 9?o(t ifl mit jroci

fleinen unb einem größern IJliffe garnirt 35ie lunica beflebt aus feefcs fieb. gegen»
feitig freujencen unb jebc brei große Sdjräglagen bilbenben 2)raj>erien. £ie iaiüe
aus bem gleiten Stoff nürb an ber Seite getnöpft unb jeigt born über ber ©ruft

9lr. 4. Darnrnbcmb.

ein aus fünf ^üffdjenreiben beflet)cnbcs flilasplaftron, baS an ber linfen untern

(Scfe notb mit einer affortirten Wanbfcbleife ausgebuht ifl. lieber ben $üften,

am Äragen unb an ben ftermelauffdjlägen febr fein gefältelte
s
3tlaSbliff68. ©djnjar-

jer Stroblmt mit großer maltenfarbener föeber an ber Seite.

Hr. 7. ©eftrieftcö Äinberfttefetycn.

2)iefe Stricferei gefct)ief>t in fünfbräbttger fäcbftfdjer 2Botte mit jttei fefyr feinen

beinernen Nabeln. Xtn Anfang mac&t baS ftufjcnbe, für welkes 53 SWafeben aui-

gefebjagen werben. $icrauf 6 $eü)en redjtö geflricft. S?ci ber jttölften Steide flricft

man nur noct) 20 einf. Tl. reebts, 1 SDobpelm. übergejogen, 2 einf. SÄ. rechts,

153». überfbrungen, 1 Tl. rechts, 1 Tl. gelnettet, 1 Tl. reebts, 1 Tl. überfbr., 2
Tl. rechts, 1 2)m. übergejogen, 2 Tl. rechts. Umgcwenbet unb 15 Tl. gefnettet.

SEBieber umgeroenbet unb 1 Tl. obne in ftriefen, 1 2>m. übergej., 2 Tl. reebts, 1

überfbr., 1 rechts, 1 gelnettet, 1 reebts, 1 Überfbr., 2 rechts, 1 2>m. übergej., 3
recbjs. Ümgetrenbet unb 17 Tl. gelnettet ^Bieber umgetrenbet unb bas mittlere
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4
fir. 6. ätafct-Anjng. (ÄüAanfidjl

)
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2)effin gefhidt, wobei am önbe jcber ttabet 2 Tl. mebr aufgenommen »erben bi«

an ieber £eitc nur nocb 8 9H. übrig bleiben, hierauf »erben aüe VI aufgeidjlaAcn

unfc ba« Üttittelbeffin 11 2Hat »ieberbolt. 9hm bleiben nod> 31 Tl. öbllfl, auf

8dt 7. ©eftrtdte« Äinberftiefd^en.

»elcbc 3 Meißen rectyt« gefhidt »erben, bann folgt eine buidjbrocbene Steide, bur*

»elcbe ba* S?anb ge$ogen wirb. Sum ©djlnß 3 Steigen redjt« gefhridt. §ür bit

burd>bro$ene SRei&e wirb bis jum (Snbe je eine Tl. überforungen unb 2 jufammen-

gefiridt. — §ür bii Sabe: 1. «elfte: 2>iefe, fo»ie alle anbercn ungleichen »

ttr 8. ©e^Telte TOignfltblfen.Spi^c.

»erben gefnettet. — 2. Reiht: 1 Tl. re$t* geftridt, 1 gefnettet u. f. f. — 4 Rei*c:
1 redjt«, 1 gefnettet u. f. f.

— 6. fielht: »ie bie jireite. — 8 Reilje: »ie bic

tierte. «ei biefer 9i. »irb an jeber (Seite 1 Tl. angenommen unb fo no$ 8 »«-
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tere 9t. be« nämlichen 2>efftn«. ftacb biefcn 2 SR. rccbt« geftricft, 10 ft. cngttfcb ae-

flricft, 1 9t. recbt«, bann bie 2Jt. berbrebcn, obne fic uifammenjujieben. (Snglijcb

roirb in folgcnber Söeife geftricft: 1 2». überaß., 1 aufgehoben, 2 jufammen unb
immer fo fort recbt« toie linf«. 2)a« ©ticfclcben wirb mit bcr Wabel Wfoföt um
2Nafcbe gefcbloffcn, roobei na$ ber ebifce be« ftuße« ein wenig jufammengejogen
Wirb, um iqr bie abgcrunbete §orm §u geben.

Sir. 8. ®c&äfflte äRtgttartofcn*Spt|c.

3>cr «nfang gebt bon ber SWitte au*. — 1 Heller: 1 cinf. «Dtafcbe in 1 «JJicot

ber 2Rignarbifc, 5 8m., 1 überfbrungen unb oom Anfang an jroei iDial wieber»
bott, 1 einf. 3K. in ba« fclgenbe %, 4 8m., 1 cinf. SR. in bie »weite, 4 %
ttberft., 1 @t. in ba« folg. %, 4 8m., 1 einf. ÜR. in bie jweite, 1 6t. in ba«

Hr. 9. Oc^ätettc« SinbcrDaub(bcn

näml. %, 4 8m., 1 einf. 2K. in bie erfte , 1 6t. in ba* näml. %, in h>elä>« bie

betben lebten gemacht fmb, 4 Cm., 1 einf. 9W. in bie erfte, 1 8m.. 4 ^J. ttberfbr.

Horn Anfang an toiebcrbolt. — 2. Reibe: 1 bureb 4 8tn. getrennte* €t unter jebe

ber 3 8m. ber borberg. 9t. nacb ben 3 mittclften et. — 3. Reibe: 3 bureb 3 8m.
getrennte ©t. unter jebe ber oier 8m. ber oorberg. Dt. 2)ie 3 £d)lingen auf bcr

9tabel bebalten unb fte berbreben. — 4. Reibe: 1 bura) 4 8m. getrennte* ©t. in

bie mittele 3)1. jeber ber 3 SK. ber oorberg. 9t. — 5. Reibe: 1 2>m. unter jebe

iW. ber oorberg. 91. — $ür ben 9tanb: 1 einf.
SJW. in 5 nacbeinanber folg. %; bie

ecblingen auf ber 9tabel bebalten unb buvcb alle jufammen burebgegangen , 1 Cm.,
1 einf. 3». in ba« folg. %, 3 8m., 1 <p. Überfor., 1 einf. in ba« folg., 5 8m.,
1 2)m. in bie jweite, 1 8m., 1 überfbr.* 1 ©t. in ba« folg. %, 5 8m., 1 einf.

SR. in bie sweite, 1 8t. in ba« näml. <ß.. in toelcbe« ba« letzte ©t. gemaebt
toorben, 5 8m., 1 einf. SÄ. in bie jtoeitc, 1 ©t in ba« näml. %\. 5 8m., 1 einf.

SW. in bie erfte. Com * an »iebeifrolt, inbem man bie ©t in ba« folg. <p. maebt,
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Ut. 12. dafaqne-IüiUc. iDorifrunlidjt.)

1 y. überfbr., 1 cinf. 2«. in bat folg., 4 8m., 1 % ttberfpr., 1 einf. SR. in ba« fdj,

2 l'm. $Jom Anfang ber 9teibc an rcicbe^oll
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1404 Itcucltf tfitätn.

Qr. 14. <J in fad] er An;ug für da junges dl üD dien ober rinf junge /ran (ttuekaifiät-)
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Hr. 15. £infüd)cr Anjuq für ein junges illüödicn oöer eine junge f rau. lurbcranfid)!;
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gallc mit 5 Hrn., aus rcclcben ein 9funb gebilbet »irb, bann 2 @täbd)en in icbe

iß. unb ben Stern anfangen: 3 ©t. in bie nämlidje 3W., 3 £m., in bie streite

2Jt. g:ftod>en, 3 £t. in bie näml. Tl u f. f.
— »ei ber folgenben 9t. 5 8t. anfiatt

3 nnb 3 ?m. jttMfdjen jebe«. 2c roirb Iii ju 13 St. zugenommen unb bierauf ab«

genommen, inbem mit ber .Jabl ber £t in ber Seife angenommen trirb, baß bat
föunb flad> bleibt Dann eine tuicbbrecbcne gtäbdjenreibe unb mit ber $af[e an-

gefangen, tvobei man fid> nad> bem Xcifin ju rieten bat, roelcbe« 3 mit einer

zReibe großer ©täbcbcn enbigenbe (Sinfätye bilbet 2>nrd> bie große ßtabdjenreibe

roirb ba« SBanb gebogen. %\t ©arnirung frirb eine (leine gpifce angebettelt.

9lr. 10 u. 11. «njng für Secbab. (9tncf* nnb Borberanfte&t)

ftttefanfity: Sdjottifcb gefältelter 9?ocf; bie $rut)r&taiQc ift bier jjwar leidrt, aber

eigenartig brapirt. 3br« 9?änber fmb mit febr fdjmalen iveißen Streifen gamirt
£>iefelbe ©arnirung am großen tiereefigen fragen unb an ben langen, nidbt ju eng
anliegenben Smncltt. — SJorberanfidu: 3>ie gleiche fcnorbnung be* 9?ocfe«. 3)ie

&od> ^eraufgeljenbc £aille trirb mittele großen ^erlmutterfncfcfen gefdjloffen.

9lr. 16. flrbeit«fatf (TM X>v(fin

)

91 r. 12 n. 13. (^afaquc XaiQc. (»erbet« nnb MütfaniiAt.)

Dirfe Xaifle Tann in i<erbinbnng mit terfebiebenen Ockfen getragen treiben. —
5>orberanfid)t : 2ie boeb beraufgebenbe iaiUe ift fcon bfüntalfenfarben gemuflertem
(Sammct; bie langen Sdjöbßc berfelben treten unten ein wenig auSeinanber; bie

einfache unb bod> febj: elegante ©arnirung ift $ufammengefe(}t aus großen Climen,

bon treldjen leiste ^Jaffementeriemoti&e berabgeben unb einer biebten ftranfe im
nämlicben @cnre am untern Stfanbe, an ben Wormeln, bem gcraben Äraaen unb an
ben großen breiedigett £afd?en. — JWücfanficJjt: ^>tcr feb,ließt fid) bie (Safaque gut

an bie latfle an unb enbigt in einfadjc £oblfalten, auf weldje ^affementerie-CIiben

gefegt fmb.

91t. 14 u. 15. 6infad)fr önpg füt ein jnngee ^abd)cn ober eint junge gran.

(Dtucf« nnb öorbcranücbt.)

Äm ntnben 9iod jrcei ber jefct allgemein beliebten bobeu ^liffeoolant«; am
unteiften :Kanbe flehen -,tvci tieine ^liffe&olante bon Rai Ue beroor, in jtuei Ionen
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jii fcä&len, j. ©. grau unb marineblau, maronfarben nnfc> moc«a,rün
f
moo«grün

unb blaßblau u. f. n>. lieber bem jtreiten fcoben Sclant ift btc £uuicafcbdrfce bra-

9tr 17. Dtfftn jum «rbeiUfatf.

fcirt, welche t>orn tfl unter ben £aiffenf($eo& faraufgefct unb auf ber ftiteffeite

in brei ^uff« gerafft ift. ftrarftaitle mit BitaftefaQ in bunflcr ftarbe. ?5ont

Wr. 18. SBifitenTarten-I3fa)4)eo.

teilen Sltla« finb anc&, ber Äraaen unb bie 2Urmelauff$läge. ©efrrenfelter (Strob,*

ut mit fteber unb eurab,binbebanbern.

Digitized by Google



1408 ttcufftc 4öobrn

Kr. 16 n. 17. «rbeitffatf. (Mit ftrflhu)

2)er ©runb be« Slrbettöfade« befielt au« einem eiiuigcn ©tüd groben Caner-a«,
wel<be« an jeber eeite mittel« einer eingefetjtengrofjen gälte jufammengebalten wirb.
2)te Dcffnung bc« ©ade« ifi mit einem au« (5aneoa«fäben geflochtenen Coutflonn6
flarnirt, jwifcfjen welcbe« ftcb eine SDhifdjelrüfcbe bon jobanni«brobbraunem Ätla«banb
jtebt. Unter biefer föüfcbe ifi ber ©eutel mit 3ug ton jobanntebrobbraunem fctla«
anaenäbt. 2)ie Geniel »erben au« m treffen geflochtenen <Sane*a«fäben ^«r^cfrrat.
3ebe ©eite wirb mit einer iofanniebrobbraunen *tla«banbfcbleife garnirt. Si'uf jebt
ftläc&e wirb ein ©lumenjwetg nad> bem SDefftn 9?r. 18 gefiidt. 3ebe ©lume in iwei
9?üancen jobanni«brobbrauner ©eibe, ber Jtelcb im Änötcbenfticr» in gelber ©etbc;
ba« »lattwert in 2Me in oerfcfciebenen Wüancen ©run.

Wr. 19. $etien.«olIier.

flr. 18. »ijitcB!artcB«Idf*4cii.

©ammtliche« 3ufrebör ju biefem bübfct>en SMfttenfarten.£afcbc$en, al« bie 2>eden

in ©ilbercaneba«, bie aufcjcfcblagene SHanbgarnitur unb ba« Stürmer, ftnbet man
in ben mit berartigen Ärttfeln banbclnben @efd^äften »orrättng, fo baß bie 2>amen,

welche einen folgen, gewöhnlich für ein ®efct)en! ober auch jum eigenen ©ebraucb
beflimmtcn ©egenfhnb anfertigen, nicht« weitet ju tfmn haben, al« bie ©tiderei in

(Sbcnitle ober eeibe auszuführen unb ba« innere mit §lorence ju füttern, ©oll
ba« EäfcbAen aufcfcblieBltcb jur Aufnahme t»on harten btenen, fo ift noch Reiben»
gummibanb barin anzubringen, ba« bie Äarten jufammenbält ©ill man e« iebocb

al« Wabeltäfcbcben benufeen, fo wirb e« mit ftlanell gefüttert, in welchen bie 9ia>
unb ©tednabeln geftedt werben.

»r. 19. ^ctlcn^onict.

3u biefen Collier« werben wotjl am r?äuft^ficn braunrote perlen genommen, ob-

wohl man auch perlen in allen anberen färben baju »erwenben fann. 6« wirb

auf ber 9tütffeite eingehätclt, fo baß bie längfie frifce Partie ftcfj auf bie ©ruft
legt.

Herausgeber unb bcrantwortlicber 9tebacteur Dr. $ran) Viifaj in Ceifcjig. —
2)rud ton a. ypaöne in föeubnitj bei feitjig. — ^adjbrud unb Ueberfeßung«»

recht ftnb borbebalten.
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<£r)äf)Iung uon ($larst$ Scfcetbtter.

,,3d) braudjc Üud) nid)t cvft 511V fliadje auf^uforDcrn!" rief bet

Cberft. „9öir haben cd md|t mit atfcnfdjcn ju tl)un, jonbent mit Teufeln,

bie grauen unb ilinbcr miBöanbcln. Sie grauen muffen mir ifmen ent^

reiften, unb bann laftt btefe l)cibnifd)cn Unljolbc über bie & finge

föringen."

(£s mar eine ^ev,)Cn*crqmdung, 51t jetjen, mic unfere ßcute tyre

Aufgabe erfüllten. iKul)ig, beljarrlid), mit entfd) (offener TOcne unb

fwtbcn hatten, ftanb auftcr 3lüCiH idjmcigenb ritten mir ifjr nad), jebeu

Vlugenblirf eined HnariffS gemärtig. ^lö^id), als mir aus biestern

Siklbgeftrüpp in eine offene Ifyalmulbe einbogen, crblidtcn mir einen

Xrupp oon ilfalaicn unb mitten jtütfdjeii Ihnen unfere gefangenen 2anb«^
leute. Sie grauen bradjen bei unfernt 2lnoIid in lautes Sammern auc>.

„bettet un*! rettet uns!" riefen fie mit fletjenb erhobenen Stirnen. 3lbcr

wie mar es möglich, bie geinbe niebergufdjicften, oljnc bie befangenen
ju treffen? ^tc malatifdjcn geiglinge brängten bie grauen oor, fo baft

)ie 001t ben erften ftuael getroffen merben mufttett.

„Sunaens!" rief oer Cbertt, „ba bleibt nid)ts anbercs übrig, als

baft 3l)r i)üircitct unb bie grauen fjerausljolt, nad)l)cr maetjt reine

21%tl)fd)aft mit bem Sicbsgcfinbcl."

3d) bin ftolj barauf, baft id) ber (Srfte mar, ber in bie milbe £>orbe

l)incinjprcnatc unb bie braunen itcrlc nieberritt. (£troa Rimbert unferer

brauen folgten mir. 3d) ergriff bie nadjftc ber grauen, f)ob fie auf

meinen Sattel unb manbte ba£ $fcrb. SaujenbftimmiQCS 9Bu$geheul
crl)ob fid) um mid) t)er, jman^ig braune §änb padten bie QüqcI meines

^ferbes; id) aber fdjlug um mid) her mie ein 2Bal)nfinnigcr unb galop=

pirtc mit bem geretteten 23kibc 51t ben Unfrigen.

„Safür ift 3f)ncn ein 5loancemcnt gemift, Lieutenant öertfjolb!"

rief ber Cberft, als id) an il)m üorbei tarn.

3d) fct)rte fofort in bas ftampfgctümmel jurüd. -Drei ober oier

Dragoner maren uon einem Sufecnb brauner 8diefme umringt; bas

28eib, um bas fie foditen, lag ftctf unb ftarr am $oben, id) alaube fie

Xer aalen U80 89
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War tobt, aber bat ttamcraben ntufetc geholfen werben, unb faum l)atten

fie fid), mit meiner Üöcihülfe, tjeraueaeljauen, als ba« 5cucr oer Ünfri«

gen begann. 9cun wußte id), baß ficr) bie (befangenen in Sicherheit be=

fanben; einer unfrer Seilte bagegen mar mitten unter bie Jeinbc geraten
unb fd)icn im Segriff, ber Uebcrmad)t au erliegen. Sdi eilte ihm ju

helfen, er mürbe gerettet, id) bagegen büßte, tote bic Unfrigen meinten,

meine Sollfühnfnit mit Dem 4obe. 3d) fül)lte einen fertigen (Stoß.

Der $tttfi eine* Malaien mar mir in bie <Sd)läfe gebrungen unb l)atte

mir bas gan$c (bcfid)t xerfdjnittenj baä Sölut, ba£ über meine klugen

ftrömte, mad)te mid) Mino 9bd) etnmal rief id) Sflarie fiouife einen

i'icbcsgruß in bie fäxne, bann fiel id) uom SBferbe, mit bem (befid)t §u

33oben, tobt, wie bte tfameraben glaubten, vlad) (Europa mürbe a.emel*

bet, baß ein paar l)unbert hollänbifdje Dragoner an taufenb Malaien
Xrojj geboten Ratten, um iljncn eine Sln^ahl europäijdjcr grauen, bie fie

fortgeführt, 511 entreißen, unb baß bei biefer (belegent)eit Lieutenant

}Jtauru6 S8crtj)olb geblieben fei.

3n ber orficicllen £obtcnliftc hieß eS: „(befallen nad) helbenmüthi*

gern Kampfe, in bem treffen jwifdjen öatu unb £a(em: Lieutenant

SJcaurus iöcrtljolb, fünfunb^man^ig 3af)rc alt"

Sie oft ^abe id) bie)e SBorte gclejen unb in tiefftcr (Seele ge*

wünfd)t, baß fie mal)r gemefen fein möd)teu!

3d) l)attc ba3 SÖewußtfein oerloren unb weiß nid)t, mie lange idj

fo bagclegcn habe. (Später erfuhr id), baß eä 511 einem oerjmeiflnngS*

oollem ftampfc gefommen mar, in welchem bie Dragoner ba« <Sd)laci)t*

felb behaupteten; als fie aber il)re lobten unb ^ermunbeten $ufammcn=
fud)ten,.mar id) nid)t $u finben.

Die (Jingcborncn hatten mid) mitgenommen; fie fd)lepptcn mieb tief

in« (bebirge, oerbanben meine SShmben unb pflegten mid) in ihrer SÖeife,

weil fie hofften, bereinft ein t)ol)cö Söfegelb füt mid) erpreffen 51t fönnen.

?tbcrMonate lang lag idjunbemccjlid), be)innungöloä unb mar unfähig, ben

ilamcraben, bie ihr Xieben gelaffen t)ättcit, um mid) $u befreien, irgenb

eine üöotfdjaft ju fenben.
*
2Bof)in bie Malaien jogen, nahmen fie mich

mit; ein meißer 2)cann, ben fie alä ihren (befangnen probucieren tonn-

ten, mar ein foftbare« 33cuteftürf unb mürbe bei allen JJeicrlid)fciten

oorgcfül)rt. Sie maren burdjau« nid)t graufam gegen mid), aber baä

öffcntlid)e 3urfd)aufteilen mußte id) erbulben. $xüc\ Saljre üergtr.gen,

che meine furd)tbare SBunbe geheilt mar uub mährenb biefer $tit rourbe

id) immer meiter oon meinen itameraben unb allen europäifdjen 5lnfieb-

lungen fortgcfd)leppt, tief in ba« föcid) ber (Siafc- hinein.

(Snblid), im oicrten 3al)re meiner (bcfangcnfd)aft, gelang es mir,

mid) bcr Sluffidjt meiner braunen fterfermeifter Mi entgehen, aber id)

beburfte, menn mich mcm (bebädjtmß nicht täufd)t, mehrere SOfonate,

bis co mir gelang, eine 9J?ilitärftatton ber ^ollänber 511 errcidjen. Sagä
über mußte id) mid) oerbergen unb burftc nur bei 9fad)t meine Säube-
rung fortjufcfccn wagen. Durd) Sälbcr unb Dfchunacln, über $kra,

unb Jtwf führte mid) mein 25kg; id) litt junger unb Dürft, war oft

faum im Staube, mich i" bex (bluthatmo*pl)ärc «Sumatra« weiter 511

fdjleppcn, litt heftige 'Sdimer3en burd) meine SBunbc unb hatte feine

anberc Stü^e, alä oa« 95>icberfcl)cn bcr (beliebten. $lbcr um bcr (be*

liebten willen, im Vorgefühl bcr fcligen (Stunbc, in bcr id) fie wieber
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in bic Vlvme jctjlicften burfte, ertrug id) 5(ücö gern unb ol)tte Spurren.

2)cr uuabläffige frinMid auf mein Aie£ machte mid) uncmpftnblid) für
bie Pütjen uno (fntbeljrungen be£ SÖegeS.

IX.

s
2luf ber erften ^oÜänbifdjen TOlitärftation, bie id) erreichte, erfuhr

id), baft mein Regiment nad) (Europa jurütfgefetjrt fei. ÜRein Verlan*

,

gen, SDtorte Souifc micberäiifctjen, mar jebod) fo groß, ba& id) mid) nidjt

babei aufhalten mod)te, meine Sbentität &u bemeifen unb feft^uftellen.

$d) begnügte mid) bamit, bem commanbirenben Officier beä Uetnen

gortä meine ($efd)id)tc ju erzählen: er fdjenfte mir unbebingten ($lau=

ben unb gab mir ba3 nötfjicjc ©elb, um bie ßeimreife anzutreten. £>ie

Sef)nfud)t nad) SJcaric Soutfc tjattc alle* Slnbere in meiner Seele au£-

gelöfd)t: mein ftoancement, meine Stellung im Sehen, Silks oerfdjtoanb

oor bem Verfangen, bei ihr 511 fein; id) fragte mich roeber, maä Slnbere

ju meiner SRücffeljr faqen ober benfen mürben, baä ©njige, maö mtd)

t»el)crrfcf)te
r
mar baö SÖebürfnifj. ba£ 9lngefid)t &u fcl)en, bie Stimme ju

rjören, bie mid) bezaubert f>atte, unb menn id) ben Wugcnblid barauf
tobt ju ben gü&cn ber beliebten nieberfinfen folltc.

S)ie erferjntc Stunbe fam näher unb nätjer. llnfer madreö Sd)iff

fteuerte täglid) uortoärto; jebe 9S3ogc, jeber 2öinbf)aucb brad)te mich bem
()cimifd)cn Straube näher; jebc SBolfe, jeber Sonnenftral)!, jeber frtfdje

£)aud), ber oon ben SBeflen aufftiea, fdjien mir einen ($ru& oon ber

Öeliebten zuzutragen. Stuubenlang \ta\ib id) auf £ed, fat) in bie SSo*

gen nieber unb träumte oon meiner Siebe, unb in btefett träumen mar
üJtorie Souifc allzeit treu, liebcooll unb zärtlid), mie bei uuferm 9lbfd)teb.

gretlid) maren, feitbem fie nidjtd mehr uon mir gcljört, über brei Safyre

vergangen unb mabnd)einlicf) I)ielt fie mid) für tobt, aber rrofcbem mar
fie mir treu geblieben, hatte mir ifjr £>erj bematyrt. Äeiner, ob ich

lebte ober geftorbcu mar, fonnte mir il)re Siebe rauben, unb wenn fid)

bie ^Bewerber nod) fo zahlreich um fie gebrängt, menn fie i\)v $Reid)tt)um,

®lon$, (Jbje, SlÜeS mas baö Sehen fdjmüdt unb abelt, ju güfjen gelegt

hatten, fie mar mein geblieben, mein im $obc mie im Sehen! 3d) erin*

nerte mtd), ba& fie eine« $aqe§ u\ mir fagte:

„3ch mödjte miffen, ließer SDiauru*, oh ich oor £ir fterben merbe."

,,3cf) hoffe $u Öott, bafj er mtd) juerft abrufen mirb", gab id) zur
Slntroort.

$a f)ob fie baö fü&c ©efidjt ^u mir auf unb flüfterte:

„SScnn id) *uerft fterbe, merbe id) am |)tmmcl£tf)ore ft
rhen bleiben

unb 2)id) crmarten, beliebter; unb ftirbft £u fluerft, mujjt 3>u baffelbe

tl)un, id) merbe 2)id) nid)t lange garten laffen."

,/Du mirft feinen Slnbcrn lieben aii mid)?' rief ic^ auö. ©n
(^lanj, ber nidjt oon biefer SSclt mar, oerbreitete fid) über ihr ?lutliH.

„
sJceiu", fagte fie einfad); „tdi bin Sein eigen in biefem Sehen uno

mit! 2>ir auc^ im Senfcitö angehören."

9cac^ biefem ®clöbni& mar id) überzeugt, ba& fie jeben ^Bewerber

abmeifen mürbe. £ae ^erj ber beliebten mar mein, mein für "»o

(hoigfeit!
89*
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Uub bad warfeic 8d)iff fcgcltc tücl)tig uorwärtd unb jcbe Stunbe
bradjte mid) ber $rimat näher. Unaufhörlich ma(tc id) mir uitfet

N£Me=
beriefen au£. (Sä mürbe etwa Wüte £ecember bi$ wir Hamburg er*

reichten uub id) mujjtc ja, was btefc Safjrc^eit in meiner £eimat
fein pflegt. Sie ernftc Sd)önf)ctt beä mütterlichen SBalbeS tfanb mir
bcutlia) oor 2lugen, unb mie bas SBfarrhauä ausfaf), menn fein £acf)

mit Schnee bebedt mar, wußte id) fo genau, ale ob id) e3 erft geftern

qefef)cn hätte. 3d) malte mir aus, mie td) an bie Xlfiv ffopfte, eintrat,

Starte Souife in bie Sinne fd)lofj unb il)r Gfofidjt mit Stuften bebcefte.

D gütiger Gimmel, gieb ben Stunbcn Jlügcl unb befd)leunige be3

Sdjiffcä Sauf, bannt id) cnblid) bie (beliebte micberfefje!
s
Jcid)t ber Ceifefie Klocifel, nidjt ber «Schatten einer ©cforgnifc fam

tu meine Seele. Ünblid) (anbeten mir. £$ fiel mir nidjt ein, an mein
Heu&eteä ju benfen, mir *u fagen, bafj mein Sßart feit SWonatcn fein

SRaJirmeffet gefeljen unb ba& bie (beliebte, menn id) fo oor fte Eintrat,

mid) !aum erfennen mürbe; id) oergafj bie entftellenbe Dkrbc, oergaö bie

^eranbcriingcn, roeldje ber Aufenthalt unter ber tropifdjen Sonne im
herein mit ftranffyett unb (Entbehrungen aller Art in mir herüorgcbracht.

SDccin ^erj ftanb tu bellen glommen, id) verlangte nach »tarie Souife,

nur nad) ttjr! Seit fie mir fo nal)e gerüdt mar, fonnte td) mid) nid)t

mel)r bel)errfd)en. Unfcre Sanbung hatte fid) oerjögcrt, eS mar fdjou

ber Abenb beo 23. Seccmbcr, aber menn eö mir gelang, ben SRadjtjua,

ju erreichen, fonnte id) gegen Wittag be* 24. Seccmber in SRorborf fein

unb hatte bann nur nod) ben furjen Söcg biä G>ünterSf)0fen Juh
jurüdjulegen.

feble. §d) glül)tc oor ilngcbulb; t>alb neugierig, halb thetfnehmeno

fal)cn mid) bie SDcitteifenbcu an, mir mar Slueö alcichgültig, menn mir
nur üormärt» famen. Unb bann mürbe cö plo^lich für etne SSeile gan$
ftill in mir, id) hielt 9)iarie Souijenä §anb in ber meinigeu, id) füjgte

ihr $c)icht, id) brüdte fie and §er^ fte l)ic& mich millfommen in ber

^eimat, unb id) jagte ju il)r: „9)c*ein &teib, mein Sieblina., id) bin burd)

ba* %[)ai bcS Sobcä gegangen, aber bie Siebe jtt £tr fjat mich ini

Sebcn jurüdgefüljrt!" Unb bann erwachte id) au3 bem fchöuen Traume
unb meine Ungcbulb mar nur noch quälenber afä Atioor.

ßnblid) Ratten mir 9torborf erreid)t. Scber t&d)ritt geigte mir be-

fauutc ®egctv)tänbc unb befannte ©efid)tcr, aber ich wurbe nidjt erfamtt.

ä&tä fümmertc mid) bas! mußte id) bod), bafe gar nid)t meit oon luer

ein treue* öeQ in Setjnfucht an mid) buchte, auch wenn eä mid) nid)t

mcl)r unter ben Sebeuben ju fttdjcn wagte.

SRie werbe id) ben 3öeg oon ÜRorborf nad) ©ünteröl)ofcn oergeffen.

Sie Siitterfonne fd)icn auf bie befdjneiten gelber, bie bereiften Saume,
ßitt unb ba htttgen noch totf>e ©eercnbüfdjel an ben Roetgen bcr (£bcr*

eichen; ber |nmmcl war blau, bie Suft flar, fdjarf unb falt. Unb wie

befannt grü|jtcn mid) alle Xiugc, au betten id) uoriiber fam, wie oft war
id) 9)corgcnbd unb Slbenb btefetl %£eq gegangen, wie oft an Sparte

Souifeud Seite, £anb in §anb mit il)r!

Stnmer rafdjer trieb mid) bie Ungcbulb oorwärts, cnblich war ber

SBalb erreicht unb plbtjlid) fcfjtcn mid) bie SBcfinnung ^u Dcrfaffen; ich
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erinnere mid), bafs td; mit lauter Stimme: „9ftarie ßouifc!" in bie Salbei
ftitle fjincinrtcf, jo bafe ber tfjcurc 9tomc in ber Söcttc oerbaUtc, unb bann
ftürjtcn mir fyeiße Sfjräncn aus ben 2lugen unb id) banftebem Gimmel,
mid) aus $ob unb 03efangcnfd)aft 5urücfgefül)rt ju meiner Siebe. Unb
bann war enblid), enblid) (^Untershofen crrctd)t, id) faf) bic töirdje, bie

fiinben, ba3 SßfarrfjauS.

?(Ües mar, mie id) e3 fo oft in meinen Sräumen gefcfycn fjattc.

ßein tropifdjer Gimmel, fein tropifdjer Blumcnbuft mcljr, ftatt beffen

ber falte norbifetje £>intcrminb unb baö Berftäuben bes fdjtmmcrnbcn
Sdjnccä oon Xädjern unb ßmetgen. Unb nun lag nur nod) eine SBMcfe

ämifdjcn mir unb ber (beliebten, in wenigen Minuten mar fic überfdjrit*

ton unb bann —
3d) jagte mir felbft, bafj id) mid) fafjcn muffe unb nid)t fo sittern

unb beben bürfe, Sttarie Souifc mürbe crfdjrccfen , wenn id) fo uor itjr

erfdjicn.

3d) ftanb an ber Sl)ür; mein £crj fd)lug. mein ^>iru alül)te, mein

©efidit mürbe blajj unb rotl), meine £>änbe gitterten. D maxk Souifc,

©clieote meiner Seele! 3d) t)örte bie £l)ürglode flingcln, bann fam ein

lcid)tcr Stritt — mar cä ber ilnigc? bic 3;i)ür mürbe geöffnet, nein fic

mar c$ nid)t; ein l)übfd)c3 3)icnftmad)cn ftanb uor mir unb faf) ücrroun*

bert in baö jonnenuerbrannte ©cfid)t bce bärtigen gremben. 3lüCimal

öerfudjte id) oergebenö 3U fprcdjcn; ber Xon erftarb mir auf ben Sippen.

Gnblid) fragte etne Stimme, bie mit ber meinigen feine 5lcf)nlid)fcit batte,

ob ber Sßaftor Blumenau 311 fprcd)en märe? mit weit geöffneten Äugen
ftarrte mid) baö 9)?äbd)cn an.

„£cr £crr Sßoftor Blumenau ift feit brei 3al)rcn tobt!" fagte fic

£a3 war ber erfte Sd)lag für mid)! „(*r ift ganj plö(jlid) giftorben",

fügte fic f)in$u; „ber Soctor fagte, er wäre l)er$franf gewefen."

„ftann id) bie grau Sßaftorin fprcdjcn?" fragte id) wieber

„Sie woljnt ba brüben im Sittwcntjaufc", antwortete ba$ 9)cäbd)en.

„Wbcr fic ift franf, liegt 3U Bett unb fann sJ?iemanb feljen."

Sei biefen Korten überfam mid) plöflid) eine furd)tbarc Mngft,

ein Scfyrcdcn, für ben id) feinen Sftamcn fjabc. 9cad) Sftarie fioutfe ju

fragen mar mir gerabeju unmöglid)! 3m nädjften ftugenblttf fagte id)

mir aber, bafj bieä 2l)orl)cit fei, was l)atte id) ju fürchten? wo folltc

•Dtorie 2 ouije anberä fein , al£ am Äranfcnbett ber 9Jcuttcr. 3d) fat)

Slugcnblid unausjprcd)lid)cr Spannung.
,,3d) bebaurc!" ftiefe id) I)eruor; „aber gräulcin Blumenau— fann

id) fie fetjen?"

aSBänrenb id) bic SBorte auefprach, fd)ien ein aangeä ©lotfenfpiel ju

läuten: „9)torie Sonife Blumenau! maxie fiouife Blumenau!" baöSftäb*

d)en läd)dte, 00m 2Kunbe 3U ben 3(ugen ftieg ba3 Säd)cln auf, enblid)

l)attc id) frcunblicfjcre Botfctjaft ju erwarten.

„gräulcin Blumenau!" wicbcrljoltc baS Sftäbdjen. „3)ie giebt cä

nid)t mcl)r
,
graulcin Blumenau tjat fc^ou oor brei 3al)ren ben ^errn

Baron (Günter oon öüntcröberg 0cl;etrattjet."

3d) blieb rutjig fteljen, aber td) erinnere midj, baß mic^ bie Sorte
in$ ^erj trafen, wte ein fdjarfeö Sd)Wert; ringö um mic^ fjer fd)ien

iHlicS ^ufammen^uftürsen. Set; aber ftanb ba, ftumm, ftarr, iunerlid)
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tobt, unb bod) wollte mid) ba* elcnbe ficben iikbt oerfaffen! Gin plc§»

lid)c* 3ittcrn meinet Storker* brachte mid) gut Öefitmung ,$urüd, bie

©itterfett bc* Reiben* unb £cbcn* floß für mid) in ein* jufamnteit

„3ft bog mirflid) fo, irren <3ic fid) nirrjf?" fragte ich. Da* iUcäb*

(t)cn fdjüttcltc ben Äopf.

„$ciu $crr, id) i)abc bie Trauung mit angejetycn
11

, erwieberte fie;

,,id) bin hier au* bem Dorfe, gräulcin Blumenau ift mirflid) öaronrn
®ünter*6cra geworben, eine oornefyme, glüdliaV Dame."

„©IüdliaV'' murmelte id), „ajüdl'id) , wäljreub fie mid) für tor>t

batten mußte* unb ucrt)ciratbct, fett brei Sauren fdjon, fobalb nacfjbcm

fie oon meinem Tobe gehört!"

Da* SWäbdjen ftaub nodi immer uor mir unb fafj mid) an. 3d)
mar unfähig mich ,^u bewegen.

„£ie fct)eu frauf au*, wollen 3ie nidit eintreten, «£jerr, unb eine

(£rfrifd)ung $u fid) nehmen ?" fragte fie frcuublid).

„9cein, id) banfe!" antwortete id). „<Eic fügten alfo, baß ber v$aftor
Blumenau tobt ift, bie Sßaftorin tantf unb jräulcin {Blumenau oer*

r)eiratt)et, nid)t matjr, ba* fagten Sie, ich !)übc mid) nicr)t oert)Ört'?
4 '

„Wein, £err. ©üntcr*bcrg ift übrigen* nid)t meit uon hier, roertn

Sie mit bem uerftorbnen $>m\ s#aftor befreunbet waren, wirb fid) bie

gnäbige ftrou fidjerlidj treuen, 3te *u fetjen."

Sdfgtiia, juredjen tonttc id) uid)t. Die gnäbige grau roar Üftarie

fiouife, bie $citebte meine* .freien*.

X.

|)n!b ftinilo* üor s#enmcifl*mg irrte id) untrer. Da« alfo mar ba§
(Snbc meiner ßic&e, metner vlnftrcngungen, meiner Reiben, meine* Xkbeit*.
NIöa* foütc id) nod) in ber 9Belt? wa* tjatte id) mit ben 3J?cu)ct)en ge*

mein, bie fid) bc* Dafein* freuten? wie roar c* möglid)
,
baß tet) unter

ihnen weiter erjftirtc, afi unb tranf wie fie; arbeitete unb rul)te, (ad)te

unb weittte? 5lu*gcftoßen füllte id) mid)
,
abgetrennt uon Willem wa*

©lud tjetßt unb ba* Dafein wünfd)en*wertt) mad)t. SBenn bod) ber

©djnee, ber jc{$t in bidjten glodeu oon Gimmel nieberfiel, mid) begraben

unb auf ewig aücn klugen Oerbergen wollte!

^fö^iiei) fam mir ein rettenber ©cbanfe. Sita* mir ba* 9)cabd)en

im $farrhaufe cr$äl)lt tjattc, war reine Süge, eine fcfjänbliehe Grrfinbung.

Unb id) 3Barmfinniger tjattc baran glauben fönnen; ba* yengniß eine*

uubefannten $cabd)en* mar im 8tanbe gewefen, 3^°^ an 3Ä«rfc

fiouife, an ifjrcr iiiebe unb Drcuc in mir 511 werfen! ba mußte ein 3rr-

f()um oorliegen , SDcarie ßouife fonnte nidjt aufgehört l)abcn , mein ju

teiu. 9cicmal* t)ättc fie eingewilligt, ben 53aron ©ünterßberg ju fjeira*

tl)cn. Sic fonnte tl)n nid)t leiben, glaubte nid)t, baß er gut war, ba*
tjatte fie nie fclbft gefagt. Unb boerj fonnte ic^ glauben

,
baß fie, mein

reine*, ftoljeö 2icb, biejen Wann gct)eiratt)ct ^artc! 3Bic Jeuer, ftrömte

mir ba* 53lut burd) bic Albern, mein (£ntfAluß war gefaßt, auf ber Stelle

fet)rte id) um
,

id) wollte nad) ©ünter*berg gerjen unb mid) fclbft oon
9111cm überzeugen.

Die Dämmerung brad) Ijcrein; ein fanftc*, geljeimnißootle* Sieben
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füllte bie fiuft; ber 2Bcif)nad)t*abenb ift eben anber*, al* jebcv anbeiv

2(bcnb; Gimmel uub 33äumc, Sterne unb gelber, SEBinD mtb Sdmce
finb anber* al* gcmöljnlid). So fdjncll id) fonntc, ging id) auf ®üntet**

berg p. Da* iperrenrjau* ftanb inmitten eine* Ißarfö unb war ein

große* ftattltdjc* (bebäube. 9Jcit fcltiamen Cjnnpfinöungcn faf) id) bem^

jclben entgegen. Sollte id) meine SDcarie Souife mirfltd) bort finben?

fear fie wtrflid) bie Herrin biefc* ftofaen Öaufe*, bie (Gattin feine*

rjodnnüthigen(Sigentl)ümcr*? @r l)Qttc mir ein)t oerboten, feine 3d)tücllc

au überfdjrciten , aber id) wollte unb mufjte meine uerlorne (beliebte

uterjen unb ber |>immcl modjtc if)in gnäbig fein , wenn er mir babei in

Den 95kg fam; mod)te ifjn bcfdjü^cu, wenn id) ben 5lrm gegen ilm auf*

f)ob! 3$ trat of)ne Scitcrc* in ba* <ßarftf)or ein. SfaS Dem Pförtner*

häu*d)cn fam eine grau unb fragte: ob td) hier 51t tl)im fjätte? 3d)

faßte ja , id) fämc in widrigen Öcjdjäftcn. Sic mar ein frcunblid)e*,

gutmütige* Söetb; mein 9iu*fet)cn, oielleid)t aud) ber bumpfe, tjeifcve

4on meiner Stimme ermedte il)r 9)citleib.

„Sie Ifctjen franf au* , wollen Sic nid)t l)ereinfommen unb au*-

ruften?" fagte fie; ,,id) will3l)ncn etwa* §u trinfen geben, einen Sd) lu et

53ier, wenn Sie wollen." Unb mit einem 53lirf ber $krwuubcrung in

mein gebräunte* ©efidjt, auf meine breite üftarbe, fügte fie f)tit$u: „Sie

fommen wotjl weit au* ber gerne?"

„3a, fel)r weit", gab id) 511t Antwort.

Dann folgte id) iftrer (*inlabung unb trat in* £au*; c* war bod)

mellcidjt möglid)
,
baß fie mir eine V(u*funft ju geben ucrmodjte. 3n

irjrem reinlichen Stübd)en, ba* jum fommenben getftagc gefd)tnütft war,

fefcte icfj mid) nieber unb fie bradjtc mir ein ®la* ÜBier.

,,3d) bin franf gewefen", fagte id); „unb id) banfe 3f)nen für 3l)re

grcunblicfjfcit gegen mid) fremben 9D?ann."

,,3d) l)abc einen Sol)n in ?lmcrifa brüben", antwortete fie; „ba*

giebt mir ein ^erj für 9We, bie auf ber 2£anberfd)aft finb. Sic tf)un

mir üolienb* leib, weil Sic fo franf au*fel)cn."

3d) cr^äl^ttc iljr, wie lange id) an meinen ÜBunben in fdjwercm

gieber barntcbcrgelcgcn hatte. Tann fragte ii) nad) bem Öaron unb

feit wie langer 3cit er fcfjon oerl)eiratf)ct )ci. Den 9camen ber (belieb-

ten nannte td) nicht, er fdjicn mir ju heilig, um itm au*5ufprcd)cn.

„2Bie lange oer £err Üöaron icfjon ucrf)eiratl)ct ift?" wieberfjoltc

bie grau; „etwa* über brei 3al)re fdjon."

„Unb wen l)at er benn gct)ciratl)ct?" fragte id) weiter. Da* ®efid)t

ber Gilten erheiterte fid).

„Waat Pfarrer*todjter, £>err, ein gräulcin Blumenau", gab fie jur

Antwort. „Die £cute jagen, fie wäre bie jdjonftc grau im Sanbe, nur

fdjabe, ba& fie immer fo naurtg auöftcfjt."

„SBarum?" ftie& id) fjeruor.

„Da* weiß id) nidjt! Die£eutc fagen, fie l)ätte unfern £>errn gegen

if)ren Billcn gef)eiratf)ct; fie foll einen hübjcfjcn jungen Solbaten lieb

gehabt fjaben , ber im ftriege feinen 2ob gcrunben ftat. TOan enählrc

fid), fie t)ätte nod) an ihrem §od)äcit*morgcn bitterlich deweint uuD ben

$crrn gebeten, fie aufzugeben unb bei itjrer iWutter ^u Taffen."

3öenn fid) ba* beftätigte, barauf legte id) in ber SttUc einen (5ib

ab, foüte er mir bafür mit feinem Sehen bellen. 2s}citn er fie ge^
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jungen, ober gequält, ober irgendwie mifibanbclt fjattc, wollte id) ifm

mit meinen £>äiit>cu erwürgen. ^£ic alte grau, ber c« greube machte,

einen aufmerffamen 3ul)örcr §u l)abeit, fuhr in itjrem Q3erid)tc fort:

,/?ll« fid) unfere ©näbige eben ücrljciratfcict Ijattc, aütg fie oiel im

*ßarf frieren unb immer auein; id) glaube nid)t, baß fie glütflid) war,

beim ir)re Hugen ftanben oft ooll $l)räncn; aud) jefct noefc gct)t fie üiel

ine greie, aber nun tjat fie iljrc kleine bei fid), ein l)übfd)e« ftinb, ba«

etwa« über $wei Saljrc alt ift. £ie ©näbige l)at ba« &inb fo lieb, rote

ba« 2id)t il)rer klugen; im Uebrigen aber, td) gebe nid)t üiel auf ba«,

wa« bic Seutc fagen , aber baft ber $>err Söaron feine grau nidit jum
heften bchanbclt, ba« mödjte id) bod) wol)t glauben/'

,$hd)t gut bcljanbelt!" rief id) au«. SÖciut ba« ber gatl war, ja,

wenn ba« ber gall war, mocfjte er fief) oor mir l)üten.

„S)cr |>crr 53aron bat bie ©näbige fel)r lieb , ba« wcif3 idj , benn

id) l)ab* mit meinen Äugen gefcl)en", ful)r bie Sllte fort. „Wanrfjcn

2aa, möchte er \%x, wie man $u fagen pflegt, bie $)änbe unter bic güfjc

breiten. Vlber bann mad)t c« tl)ii loilb, baß fie it>n ntdjt wieber lieb fjat,

unb bie SJomcftifen cnätjlcn
, baft er barum oft fchr unfrcunblid) unb

rjcfticj wirb. |>eute SJadunittag finb fie SSeibe nad) ÜNorborf gefahren

unb id) erwarte fie jeben $lugenblitf jurüd. 2Benn fie bod) fönnen, cd

würbe Sfnicn greube madjen, bie©uäbigc 51t feljcn; fie t)at ba« lieblid)fte

(>)cfid)t oon ber 2£clt."

fßtit greube mad)en! 2>urd) geiier uiib
NBaffcr mürbe id) gegangen

fein, um ba« geliebte Slntlifc uod) einmal ju crbliden.

„©ewifj, td) würbe bie grau Staronm gern einmal fef)cn", antwor*

id), um feinen 2>erbacfjt 511 erregen unb wähjenb id) nod) fpraa), liefe fictj

Ütäbcrrollcn unb Sßfeibegetrappel l)ören. $ic grau ftanb Ijaftig auf.

,/2)a finb fie ,
id) mujj l)iuau«"

,
jagte fie ;

„treten 6ie ijter ans
genfter."

„©ort fei mir gnäbig!" betete id) au« ber $iefe meine« ^erjene

unb bic (Erinnerung füljrtc mid) jurütf ju unferm legten SBeifammcn*

fein im ©arten oon ©üuter«l)ofcn. 3d) l)ielt ihre lieben £änbe unb
füfttc iljrcu füften Wunb, id) nannte fie mein, mein 2Beib, gelobte ifjr

treu 311 fein unb it>rc $l)räncu floffen auf mein ©efidjt unb fie fügte

mid) aud). 3e|$t trat id) fdjraad) unb jitternb an« genfter unb fat) fie

wieber, ja, id) fal) fie wieber!

25a war ein blaffe« 2id)t am weftlidjcn £ori$ont; ba ftanben

©nippen boljer, fal)lcr Säume; ba war ein große« eiferne« £f)or oon
liegcnbcu dornen überragt; aud) bie ftutfdje war ba, mit ein paar r)err*

Iid)eu©raufd)immeln bcjpaimt, ein Liener infiioree, ber Äutfdjer — über

ba« $lllc« gingen meine 5lugen fd)nell rjinnjeg. S'iun aber fal)cn fie

einen ftattlidjen Wann in einem $el5c, mein üölief blieb an if)m ^aften

unb meine 9ied)tc ballte fid) jur gauft. Unb nun glitten fie langfam—
id) fürd)tete ben Sd)merä, ber mir beoorftanb— laiiqfam weiter, unb ic^

fal) bic „gnäbige grau", eine fdjlanfe ©cftalt in 9)aintcl unb ^el^e ge»

hüllt , ein fü&e«, traurige« ©cfi^t, ba« mit jerftreutem ?lu«brucf m bie

feettc blidtc. 5)a toar ba« ©efid)t, ba« id) geliebt, ber Sftunb, ben td)

gefügt l)attc, ba waren bic Slugcn, bie mia^ fonft liebeooU angeblicft, ba
waren bic £>anbe, bie idi f0 oft mit liebenbem ^)rude gefaßt, ba war bie

©cliebte, ffpön, wie id) fie ucrlaffen l)atte. Wein .£>crj ftanb ftill, meine
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töraft brad) jufaimncn. SDWt einem Siuffdjrci trat id) ,yirüd. „C, Sieb,

ocrlorneä Sieb!" rief id) aus, bann murbc Alle* ftill unb finftcr um
mid) licr. 2lMe lange ba$ mährte, weife id) ntd)t.

£ie (Stimme ber grau mar c* f
bic mid) mieber ermedtc.

„Sieber £>err, Sic maren ol)nmäd)tig geworben", fagte bie gute

Site. „Sic futb mirflid) nid)t im Staube, mettc SBeae 51t gel)cn."

„3ft bie £errfd)aft fort?" fragte id).

„3a , ber £)crr 33aron ()atte mir einen Auftrag für meinen SJtonn

$u geben unb bie gnäbige Jrau I)at mir ein QMbftütf sunt 28cif)nad)ten

gcjcfycnft." Sie öffnete bie £anb unb geigte mir bic gläirjcnbc SDiünje.

„£)ie ®näbme ift immer gut", fügte fic l)iit3u; „Scbcrmann l)at fie lieb,

wie I)abcn (Sie fie gefunben?"

„Sie ift fein; jd)Ön", ermieberte id).

35kr fannte itjrc Sd)önl)cit, il)rc Anmutl), il)rc Sieblidjfcit beffer

als id)! äftit I)er3lid)em Sauf ocrabfd)icbcte id) mid) uon ber guten Alten

unb eilte Innoue. £>ier fal) id) mid) um. 3Bot)in follte id) gcl)cn? maä
follt id) beginnen? mo fouutc id) mid) unb meind'lcnb oerbergen, meine

^erjen^quat auämcinen? für mid) fdjien c3 in bem Ijcllcn, falten SSintcr*

lummel, auf ber meiten oben (hbe fein (hbarmen 511 geben.

3d) ging in ben 2Ealb, blieb bort, wie fd)on cr^dblt, bi$ jum Wx*
brud) bes 3L*cil)nad)t3morgenö unb feierte nod) einmal prüd, bas füfje

traurige Antlifc meiner oerlorenen Siebe 311 fel)en. $ann fam meine

lange, fcfjrocre Stranftyctt unb nun l)attc mid) 9)iartin SRöber gefragt, ob

id) alä (Gärtner in ©Untermberg bleiben mollc? £ic (rntfd)eibung über

mein Scbcn lag in meiner $anb; wenn id) blieb, fonnte id) fic fel)cn, fie

befdjüfccn, il)r bienen unb in biefem $icnft mein Sehen in ftummem
Sdjmerj oerjebren, ober id) fonnte in bie gerne 3icl)en, reo id) nid)t£

oon il)r l)örtc unb nid)t crmarten Durfte, fie je nüeber 511 fcl)en. 2Sae

foütc id) tljun? mofür mid) cntfdjcibcn? Sange unb ernftlich bad)tc id)

Darüber nad). 2öas mid) am meiften befdjäftigtc, mar bic Jjrage: lote

fic baju gefommen mar, ben iöaron au l)ciratl)cn; idj begriff c$ nidjt.

9iicmanb fonnte fie gegen il)ren Söillen baju gebradjt Ijaben, marum
aljo fjatten fie e£ getljan? (2$ muftte gefdjehen fein, gleid) nadjbcm fie

meinen Sob aud ben 3eitungcn erfatjrciL üfeie hatte )ic, menn fic mid)

mirflid) geliebt— unb baoon mar id) in tiefftcr Seele überzeugt— mic hatte

fic mein Anbeuten fo fd)itcll überminben, mic bcmfelben fo loenig Ad)-

tung bemeifen fönnen? SBenn fic fieb alütflid) füljltc, maö bebeutete bann

ber fud)enb tnS SBeite gerichtete &litf, ber traurige AuSbrutf ihrer

3ügc? unb marum ging )ic gleid) ju Anfang ifjrer felje „immer allein

jpajiercn"? $om borgen btö jum Abcnb grübelte id) Darüber nad),

aber ba£ ©cheimnijs, marum fie ben Söaron gel)ciratl)ct l)atte
, lieft fid)

uid)t enträtl){cln. ungelöft ju laffen, mar mir jebod) unmöglich.

$8icUeid)t fonnte id) mid) 311m gortgcl)en entfd)lie6en, menn id) c3 einft

ergrünbet ^attc; oielleid)t oermod)tc id) bann auf ben ?lnblirf meiner ücr^

lomcn Siebe 311 ocr3id)tcn, je^t mar id) ba3u noc^ tüc^t im Staube, nein

jetjt nod) nic^t!

9?ad)bcm ein paar Sage ocrfloffen maren
, fuct)tc iö) 99?arrin auf

unb fagte ilnn, baß id) fein Anerbieten mit ^anf anncljmc rooüe, unb
ba§ tc^ bereit fei, mid) oon ilnn in Allem unterrichten 3U laffen, maö er

für nötljig l)alte.
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XI.

Xcr borgen meiner (Einführung in bie neue £hatigfat mar ge*

fommen. SD?arttn 9iöber begleitete mid) in ben tyaxt unb^fdjüttclte mir

tum Sillfoinmen bie £anb, al<< mir in ben Sd)uppcn eintraten, roo bie

©artengcrätf)fd)aften anfbemaljrt merben.

„(S3 rotrb Sftncn Mnfangv moljl ein bt£d)en jehmer werben", fagte

er, „beim meiner SDteinung nad) finb Sie nid)t $ur Arbeit mit bem
|>änben aufer^oaen. 2öa3 mid) betrifft, fo bin id) freilid) ber ?lnfid)t,

bau feine redjtKrjaJfcne Arbeit fdjänbct. Unfer Stammoatcr Slbam triebt

uit$ ba3 befte ^Beijpicl; ber l)at audi (jefäct nnb gepflaiut, unb geerntet,

mit ber 3clt werben Sic an biefcr#e)d)äftignng fogar ^rennbe finben."

„Xaoon bin id) überzeugt", gab id) 511c ttilttoort „3lbcr wenn Sie

mir einen ©efallen ttjun roouen, )o bringen Sic mid) nicfjt gleich in bie

9iäl)e beä $errenf>aufe£; id) möchte mid) erft ein biäd)cn an meine neue

Stellung gctuöljnen."

(Er gab mtr $8e)d)äftiaimg im ftüdiengattcn unb balb mar id) eifria

bemiitjt, ben ©runb unb $obcn bcö Ucanncs \u bearbeiten, ben id) auf

©rbut am tiefften ocrabfdjeutc. 3)ic £t)ätigfeit an unb für fid) mar
mir md)t unangenehm unb id) arbeitete nadj ftiäftcn, mir mein SBrob

reblid) ju ocibicncn. Obwohl id) barauf gefaxt fein mußte, mar e3 ein

peinlicher Moment für mid), al$ id) eiueö Xagcä ben Varon mit SDcartm

)prcd)en fat) unb mär)renb feine klugen auf mir ruhten, bie Sorte
t)örtc

:

„2öcr ift benn ber große bärtige SJcann?" sD?artinö Antwort Der*

Staub id) nid)t, fie mußte jebod) jufriebcnfteUenb gemefen fein, benn gleich

)arauf tarn ber Varon, )cine Sigarre raud)cnb, auf mid) ja unb erröte*

berte meinen ©ruß mit einem Stopfnitfen.

„(Sö freut mid), <Sd)mibt. ©1« tjicr ju fetjen", fagte er; „Sic finb

lange franf gemefen , unb merben fror) fein , fich mieber fomett erl)olt

ju haben."

3d) banfte mit einer ftummen Verbeugung, aber er festen an ber

Unterhaltung mit mir ein befonbercö 3ntere|fc &u finben.

„3dj l)offe, baß man fie gut gepflegt l)at?" futjr er fort. „SDtortirt

ift ein gutmütiger 3)?cnfd). Slber aud) meine grau hat fefjr oicl Sin*

ttjeil an 3l)nen genommen."

3d) banfe bem £immcl
, baß es mir in jenem "Jlugenbltcf gelang,

bcö Verlangend, il)n niebcräufd)lagen, ,£>crr &u merben. 3d) murmelte,

baß id) il)m banfbar fei, unb bog* fid) bie grau ÜBaronin fetjr gütig ge*

gen mid) bemiefen tjättc.

(£r ftedte bie Jpänbe in bie^aferje unb nun überfiel mid) eine foldie

Hngft uor ber 3)coglid)feit, ein ®clbftütf oon ihm annehmen ju müfjcn,

baß ich haftig forteilte.

„(glauben vStc, baß Sie fid) an Stjre Arbeit gewöhnen merben?"
fragte 9J?artin, als mir Siefen 5lbenb miteinanber nad) ßaufe gingen.

3d) fagte ihm, baß fie mir ferjr angenehm märe uno bat ihn, mich

oon morgen an mit ben Aufgaben befannt ju mad)en , bie er eigentlich

für mich beftimmt hatte.

So führte er mid) benn am folgcnben £age in ben ©arten ber
iöaronin. mar ein anfclmlichcö <Stürf 2anb oon einer hohen Malier
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umgcb:n, fo baß fie uon jcbcm neugierigen ^öf tef gefd)ü(jt mürbe. S(n

bem einen fenbc ftanb eine ©nippe großer Nußbäume, am anbern eine

holje alte lieber. Unter ber Geber )tanb ein Xifd) nebft einigen (Stüh-
len; aud) ein StinbcrbänfdjcH ftanb ba, auf bem eine £crbrod)nc $uppe
Tag. 9)2it bewegtem ^cr^en trat id) in biefe ftille

,
abgefd)loffene ,511*

fludjtsftätte. SÜtartüi fugte mir mit halblauter Stimme:

w$ie3 ift ber 2iebling*plafc ber guäbigen grau unb Sic l)aben bie

Hufgabe
, töafenpläjjc unb Blumenbeete in Crbnung ju galten. Daß

Sic fiel), luenn bie gnäbige grau I)ier lieft ober träumt, fo oiel als

inoglid) fem galten müffen, braudje id) mot)l nierjt erft 31t fagen."

STCcin, ba£ märe mirflid) nidjt nötljig geroefen!

„Die Baronin fommt oft fjterfjer", fufjr ÜKartin fort. „^umcilcn
läßt fie iljre Büdjer ober .'panbarbeiten liegen, bann f)abe id) fte immer
in$ ^auö getragen. ilceiffentljeilä fifct bie gnäbige grau ganj ftill, mie
in ©ebanfen öerfunfen unb id) tjabe mid) fdjon oft gefragt, maä fie roobl

immer -$u benfen rjat." Dann jeigte er mir einige helfen, bereu Stengel
eingefntrft maren. „Die* ift Das Söerf ber kleinen", fügte er Ijin^u;

„über bergleidjen bürfen Sic iticfjt ungebulbig merben. Die gnäbtae
grau liebt baä fttnfa über aücSDca&cn unb lädjclt nur, menn bie'fleincu

|)änbc aud) bie fdjöuftcn Blumen abreißen."

3d) ungebulbig merben über SJcarie SouifcnS Stinbd)en! aber fret-

Iid), Martin mußte' ja nicrjtä.

„.frier ift 9J^ancl)crIci jurcdjt 511 mad)cn", fagte er, ctje mir gingen.

„Borläufiq merben Sie eine gan^c 2Bod)e Damit %u tfjun fjaben imb
bann müffen Sic biejrm SSinfel täglid) ein paar Stauben mibmen. 9am
aber fommen Sic

,
id) miß Sailen ben Blumengarten am £crrenf)üufe

jeigen."

Aum erften SDcale fat) id) baä jjpaud mit feinen ^erraffen, Beram
ben , Eifern unb genftertrjürmen in ber Üftäfje , fein gürjt tjättc fid)

beffclbcn ju fcfjämcn gehabt, (Sine lange ^erraffe, bie fid) im heften
bcö .fraufcä t)in$og unb ber Blumengarten, ben bic Baronin üon iljrem

genfter au3 überfaf), foüte meiner Cbtjut anoertraut merben. Slufmerf*

fam rjörtc id) auf alle (Srfläruncjen, btc mir 9Jcartin gab
,

obmol)l jeber

meiner Sinne mit äußerfter Mn)pannung nad) irgenb einem 3eid)en üon
ber Wärje ber (beliebten fud)te. 3er) fagte mir )elbft, baß menn id) e3

üermörijte, mein feibenfcf)aftlitt)eö ^perä' jur 3Ruf)e ju bringen, meinen
SRadjeburft 51t beruhigen unb meine Scf)ujud)t in ben nöttugen Sdiran*
fen ju tjaltcn, jdion in bem Bemufjtfein iljrcr üftäfye einStürfcfjcn $ara=
bicä für mid) erblühen tonne. SBenn eö mir aud) nidjt uenjönnt mar,

mit ifn* ju jprcdjcn ober iljre Stimme ju l)örcn, fo fonnte tdj fie bod)

ferjen, unb für ben, ber liebt mie id), ift baö fdjon oiel. ScbenfallS mar
mein Scben fortan ein beftänbiger 2Bcd)jel oon gurdjt unb Hoffnung,
oon ©lüd unb Cual, mein ^erj beftänbig geseilt ämifdjcn ber Scl)it=

fucf)t fie ju fel)en unb bem ocrämeiflungöüollem Bcmußtfein, baß fie bem
iöaron ©ünteröberg angetjörte.

Der erfte SNorgen, an bem icr) in ifjrem (harten mit ii)t jufammciu
traf, brachte mir eine ber fdjioerften Berfudjuugcu meincö Sebent. (£0

mar im Sutguft Die rotten 3^ojen, bie tjolien meißen Silicn ftanben in

oollcr Blütcnpradjt; helfen, Ütefcba, ^oliotrop unb mol)lried)enbc

Saiden füllten bie iuft mit il)ren Düften. 3d) mar eben bcjdiäftigt, ein
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23cct Doli ©eranicn bnrdjjujäten, aU id) bic SEljür, bic Dom Sßari l)cr*

einführte, fnarren l)örtc, unb nun wufjtc id) aud), bafj e3 iDcaric £ouife

war, bic eintrat, benn nur fic l)atte ben Sdjlüffel 511 ber Pforte. (Sine

große 9iul)c tarn übet mid); mir war ,^u mutt), al3 ob fid) ein (Engel

näherte. 3d) l)örtc bic leidjten Sdjritte, fat) aber nid)t oon meiner

Arbeit auf. SWinutc auf SÜcinutc verging; id) wenbete nid)t einmal ben

ilopf unb bod) I)arte id) bis in3 Snnerftc bc3 £>cr$enä baä ©efül)l itjrer

(Gegenwart, ümblid), nad) langer ^cit fal) id) mid) um. 3a e3 mar
SDtarie Souifc, nid)t länger bie „gnabtge grau", jonbern mic cinft, Sftarie

Souife Blumenau. Songfam ging fie jwifc&en ben Vitien l)in unb fie

waren uid)t reiner, nid)t fdiöner ate ba$ geliebte SBeib. Sic trug ein

langes ftleib oon meinem äÄuffetin mit Sptfeen unb cremefarbigeu San*
bern; and) über ben iftopf Ijattc fie ein roct&cS Spifcentudj genommen.

3M)renb fie au ben L'ilicn l)iuging
,

beugte fie fid) nieber , tljren &uft
cinjuattymen unb id) fal), mic fic fjin unb mieber bic weißen Sklcfye

mit ben Sippen berührte. Sic fal) md)t glütflid) au3, aber nod) fdjöner

mar fic geworben; bic SBaronin ®Untermberg fat) üergeiftigter, fjofycits*

uoücr auö, alä 9ftarie Öouife Blumenau.
SRcinc £>äube ruhten ,

id) fonntc nid)tö mcl)r tt)un , als ifjr nad)*

Miefen. Von ben Silicn ging fic langfam nad) ber alten Geber
, fc^te

fid} auf einen ber flcinen Qmrtcnftül/le unb öffnete ein SBud). 3um
Siefen fam fic jebod) niebt, iljrc klugen ftarrten über bie Väume I)inau3,

weit in bie gerne.

£ad)tc fie oictleidjt au mid), mein füßc» uerlornc* £ieb? Sn biefem

Slugcnblia flang ba$ (Geläut ber Äirdjcnglocfen üon ©Unterhofen 5U

und l)crüberübcr. 2iMc oft l)attcn wir iljnen gclaufdjt. Sic futjr in bie

.f)öl)c unb würbe blaß; iljrc Äugen füllten fid) mit£l)rancn, ihre Sippen

bebten, unb bann fnicte fie im ÖJrafe nieber, legte bas golbne £>aupt auf
ben Sift bcö Stuhles unb meinte, als ob il)r bas ^erj brechen foÜte,

mit bitterm
,

leibcnfdjaftlidjen Sd)lud)3cn. 0 mein ßicbltng , wie mir
jebcö Sluffeufeen burd)d $cra fd)nitt! unb bod), fo lange id) irgenb met*

ner Sinuc ÜDieiftcr war, burftc id) nid)t 51t il)r fpredjen. 3cf) ging hinweg

fo fdjncll mich meine $yüf$c tragen fonnten; nod) ein 9)?omcnt uno Ver-

nunft unb Sclbftbcl)errfd)ung waren baljiu. 3d) wäre ju il)r Ijingeftürjt,

iiific©c|id)t mit bem ticffd)mcrjlid)cn $(uSbrucf, bic ftrömenben Xfyränen

ftanben nur überall uor klugen.

Unb id) begriff biefen ^djmcrjcnsausbrud) nid)t. 2£arum l)atte fie

ben SJaron gcl)ciratl)ct, wenn fie mid) fo innig liebte, fo tief betrauerte?

3u meiner greube fam bie Varonin auf ben (Einfall , in il)rem

©arten allerlei Veräubcrungcn machen 5U [äffen; bie SBeete feilten an*
berS gelegt unb oerfdjicbcue llmwanblungen oorgenommen werben, beren
?lusfül)rung mehrere Söodjen emfiger Sirbeit foften mürben. 3cf) tyatte

baburd) bic 9lusfid)t , wcnigftcnä einmal taglid) mit il)r jufammen 5U
icin unb war glürffclig barüber.

XII.

Digitized by



<£in tootea flcrj. 1421

S^re Sagcseiutheilung blieb fid) fap immer glcid); bte einige Ä6<
Weidjuttg t»on bem gewöhnlichen Verlauf trau

, bafj fic ^weilen früher

oufftanb unb bann fa)on oor bem grütjftücf im ©orten ertöten. Sann
ging fie oft lange |$ett auf unb nieber unb ber tjafttg ungleiche Sd)ritt,

bte gefalteten fiänbc, ber träumerifd) inS Seite gerichtete Sölid, baS

ftiüe, traurige &d)cln, &Ue$ fügte mir, baft fic nid)t glürflid) mar. Statu

fie fpäter, )o pflegte fic S3üd)er unb ßanbarbcü mitzubringen unb faß
bann unter ber Geber bid 511111 (Sffcn geläutet würbe. 3n ben 2Bcg trat

id) \i)x nie, aber meine Slugen folgten il)r. So lange fic im (>3artcn faß,

arbeitete ich hinter ben (Sebent, 10 bafj id) iljren Süden gan.j entrürft

mar. Cfinc^ £age$
,

ad) mie oiel $ein unb ®lüd mar c$ Tür mid)

!

cineS £age$ fam fie nod) einmal in ber Dämmerung, mäljrettb id) eben

einen Raufen trodner gweige unb oerblül)tcr Slumett fortfd)affte. Sie
mar im ©efellfdjaftäünjuge unb ber ©lanj if)rer Sdjönhcit l)atte etwa*

iölenbenbeä. (£in große* Sincr, ju bem bte ganje 9cad)barfd)aft eim

gclaben mar, follte itattfinbctt. Sic trug ein langet, fchlcppcnbey ftlcib

uott meiner Scibe, halb mit Spifccn bebedt. (Sine föhne-rc oon Tiamon«
ten fd)müdte tl)rcn $üfö, ein Xiatnantftern glänzte in ben blottbcn ßaa*
reit; fie hatte einen Spijjcnmantel übergeworfen, aber bte nadtett arme
unb Sdjultcrn flimmerten burd) baä luftige (Gewebe unb offenbarten

mir eine Schönheit, bte ben Vemtsbilbern au3 ber ©lüte^cit gried)i[d)er

ftunft oöliig gleid)fam. ^um ®lüd fal) fic mid) nicfjt an
,

aud) nid)t

mähienb fic mit mir fprad), fonft märe id) iljr rettungslos 511 Süßen gefallen.

„pöbelt Sie mot)l einige rotr)e föofcn, bie iitd)t 511 meit aufgeblüht

finb?". fragte fie mit fünfter, freunblidjcr Stimme, c$ maren bie erftcu

Sorte, bie fic feit unfenn 2lbfd)icb an mid) richtete. Set) ging foglcid),

rnic^ banad) umjufehcn , fie aber blidtc mir nid)t nad)
,
jonbern 00m

2id)t bcö Sonnenuntergang^ übergoffen ,
nad) (Öüntcrsljofcit hinüber.

9fad) einer SSeile rief fic mir frcunblid) 51t: „Senn Sic nidjtä finben,

menben Sie fid) an SMortin SRöbcr; er weiß , mic id) bie Otofen gern

habe, halb aufgeblüht unb mit grünen blättern."

9cein , meber äJtortin nod) irgenb ein Ruberer follte if>r bie Ütofcn

bringen, id) wußte am beften, wü§ mein füßeä oerlorncS Sieb begehrte:

hatte fie fid) bod) fd)on früljer gern mit natürlid)cu 53lumett gefchmüdt.

3d) fanb waö fic oraud)te, einige SRofen oom buttfelftcn 9iotl) unb jar-

teften 2öciß, vereinigte fic 511m anmuthigen Strauß, befreite fic oon bei:

dornen unb ftedte ein paar jierlidje garnfrautftcngcl bajmifrfjcn So
überreichte id) fic ihr mit ftummer Verbeugung, unb nie werbe id) uep

geffeu, wie wunberfchön bte (beliebte auSfaf), alö fo oor mir ftanb in

ihrem weiften ®ewanbe, mit blifcenben diamanten gefdjmüdt unb oom
Sonnenlicht öbergoffeu.

,,3d) banfe", jagte fie, mit ihrer fünften Stimme, nod) immer olme

mich anjufchcn; bann fcfjten il)r bie fütmlertjdje Slnorbnuitg berSBIumcn

aufzufallen. „2öie hübfd) baä ift!" fügte fic l)in$u. ,,3d) banfe 3l)nen"

O Gimmel, t)ätte fie gewußt, weffen £attb e$ war, bie il)r bic

©lumcn gepflütft hatte, wie fo gan^ anberä mödjtc bann ber ftuöbrucf

biefer rul)igcn 3ügc geworben fem!

&ki3 mid) betrifft, fo war ich biefen 3lbenb fo unfähig, Schmer^,

3oru unb Scl)nfud)t 31t bezwingen, baf3 id), nad)bem wir foierabenb gc>

macht unb id) Martin 9t ober wtc gemöhnlid) nad) $aitfc begleitet hatte,
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wicber ,ytrüdfcl)rte , um bie ©elicbtc womöglich nocl) einmal im ölanj
ifyrer Sd)önt)cit ju fet)cn. S)cr große Salon gina, auf bie grofte Xer*

raffe beraub unb neben einem ber genfter befanb fid) ein bidjtev Öebüfcf)

uon GlcmanS unb ®ci$blatt; bafjinter wollte id) mid) ocrftetfcn.

$)a$ ©tücf war mir fjolb. 3m Sdjufce ber Xunfelrjcit erreichte id)

mein SBerftetf; eine ber g-enfterttjürcn ftanb t)alb offen; id) fonnte fctjen,

otjne gcferjen ui werben unb e$ wäljrtc benn audj ntdjt Tange, ba garten

meine fel)nfüd)tigcn Slugen ba$ $iel ifjred Verlangens gefunben. 9)K*in

^erj fcfjlug god) auf: fie trug meine SRofcn an ber ©ruft , bie SRojen,

roeld)c meine £anb für fie gepflüdt (jatte. 3d) fat) ba3 Öftren ifyrer

diamanten, beobachtete ben frönen galtenwurf it)reö rocifjen ^crj(epp=

fleibcS, fab, fie wie eine Königin uon ocn ^ulbigungen ber Scanner um-
geben; fat), ba& fie freunblid) unb fetter fprad) unb lädjcfte f aber ju=

glctcb bemerfte id) aud) ben träumerifdjen Ölitf ber bunflcn äugen unb
ben flüchtigen Sluöbrud fdjmerjlic^er Unruhe, ber t)iu Unb roieber über

baä fd)önc Sntlifc flog. Sie war nid)t glütflid)! mochte fie noch fo

rjeiter fdjeinen, nodj fo anmutl)ig lächeln, glütflid) war fie nid)t! Vld),

warum tjatte fie mid) oergeffen unb ben öaron (Mntcräberg getjeirattjet?

(Sie würbe jum Singen aufgeforbert; id) fannte täte ooüe, flare

Stimme, wie mandje Stunbc tyatten mir mitetnanber gefungen! äugen

blicfltcf) folgte fie ber Sluffarbcrung , fc&te fief) an benjftlügel, berührte

bie haften mit leichter $anb unb eine fanftc, traurige SBeife flang burd)

baä weite ©emad). Sie hatte fein Üftotcnljeft uor fid) liegen, jouberrt

fang auö bem ©cbäd)tni&. xBicbcr fdjicnen bie bunflcn klugen roett in bie

Jyerne ju fefjcn, unb mätyrenb id) baftanb, oerfteeft, oeraeffeu, tobt für

bieä Scbcn, wufetc id) bod) burefj ein iuftictioeä ©efütjf, bajj bie (beliebte

in biefem Slugenblicf an midj badjte, an mid), ben fie unter bem Gimmel
Snbienä begraben mahnte. Sie fang ba$ Sieb:

„SWödjtc nüffen, trenn id> einfi begraben tuerbe fein,

Unb auf meinem ®rabe liegt ein Äreu$d?en ober €tein,

Uub man tex SRiebgraö faum ba« ®rab ju ''du: bermag,
Cb fie n>ob,l fommen wirb, am ^flcrfcclentag."

SRcfn; fjöite id) mdjt, id) ertrug cd mdjt. 3d) baütc meine gäufte,

jerbife mir btc Sippen unb eilte fort, fort uon ber lerraffe, fort aitS bem
iöerejd) biefer 9)Mobic. 3d) tunfetc jcjjt mel)r alö je, bajj fie meiner

a,ebad)tc, ba& bieä Sieb in ber Erinnerung an mid) gefuugen mürbe, bafe

)ie mic^ noch intmer liebte, aber marum, ac^ roaruni l)atte fie fieb biefem

Wanne ocnuält? 9cid)t roeil er reief) mar , baS mufete id) mit aller $e*
itimmtljeit; nid)t wegen feinet 9iange£ unb feiner Scbenöftellung; iitcfjt

wegen feiner £>äufcr unb Sänbcrcien. ©in anberer (^runb mußte üor*

Ijanbcn fein, ein ©cbeimnife, bad id) nid)t ju ergrünben oermod)te. $lber

ebenfomenig oermodite id) bad Sieb länger mit anhören, cd l)ättc mir

bad ^)er5 gebrochen!

5lm nädjften borgen mar id) fdjon oor fech-? Ul)r im ©orten; bie

ganje sJiad)t l)atte ich nidjt gefd)lafcn, uub menn id) mid) jc^t ber Cuat
meiner cmia ungeftiuten Sel)nfud)t erinnere , bin id) erftaunt , bafc id)

barüber nidjt wätjnfinnig^gemorbcn. Xcr Xag mar fd)Ön unb fonnia;

id) arbeitete unb wartete ^tunbc auf Stunbe; füllte fie gerabc Ijeutc nict>t

fommen?
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(£$ war Wittag, al* id) cnblicl) ba* s4>fbrtd)en aufgctjen tjörte unb
fogleid) ftratjlten Gimmel unb Grbe, ©onne unb 53lumcn in fjellerm

(^lanjc, benn fie war ba. diesmal le^tc fie fid) nidjt gleid) unter bie

(Seber, fonberu ging an ben SBcctcn entlang, wo it)rc altmobifdjen Sieb*

linge blüfjten unb eine (Sonnenuhr ftanb. 3d) rjatte an ben SRofen*

büfcfjen ju tfjun, oon benen id) bie weifen SÖlumen nnbölätter abfdjnitt.

^löfclid) jat) id), baß fie auf mid) ftufam. 9J?it aller Üöillenöfraft raffte

id) mid) jufammen unb fudjte meine Heroen ju beruhigen. 3d) war ^u

ber Ueberjcugimg gefommen
,
baß eä eine ©raujamfeit fein mürbe, irjr

aud) nur eine Sltjnung Don ber 9J?öglid)feit meinet Sebent 51t geben. ©3
l)ätte ü)r Seib fowoljl wie baä 9Weine nod) crf)öf)t. 9cein, fie burfte

nid)tS erfahren

!

Unb nun fam fie, bie mir tljeurer mar oft baä Scben, fie, in ber mein

ganjeä $>afein berunte
, auf mid) ju unb fdjicn im begriff, mid) anju*

reben. $aß fie mid) erfenucn mürbe
,

brauchte id) nid)t" 511 fürdjten.

£)er ©eliebte, ber öon il)r Slbfcbieb genommen, mar, mie bie Seute fag*

ten, ein fcrjmutfer ©olbat, mit Haren Singen unb frifdjem öeftd)t, ber

SJcann aber, ber fjier in bemütl)iger Haltung auf fie martetc , mar Don
ber ©onne Derbrannt, trug einen großen ©ort unb Ijattc jebe ©pur oon
3ugenbfrifd)e oerlovcn.

3d) magte nid)t , bie 5lugcn $11 erbeben , ehe nidjt baä ungeftüme

Klopfen meines £erjen3 aufgebort fjatte. Sangfam jal) id) ein weißeS

öewanb jwifdjen ben Säumen bafjerfommen unb im nädjften SJcoment

ftanb fie oor mir. 3d) blieb regung$lo$ mit bem $ut in ber £anb.

„34 wußte merjt", begann fie in itjrer oornef)m--freunblid)en Söeije,

,.id) wußte nid)t, baß Sie ber 9Jiann ftnb, ber fo lange franf mar; e3

freut mief) fjerjlid), baß eS 3l)uen nun beffer getjt."

3d) murmelte meinen $anf. Siebe unb $er$meiflung maren nal)e

baran, mid) um ben 93erftanb ^u bringen.

„Sie maren fo lange franf", fagte fie wieber; „füllen fie fid) benn

fd)on ftarf genug jur Arbeit?"

„3a, gnäbia,e grau", antwortete id).

,,3d) tjabe s>ie fcl)r bebanert, benn id) fonnte mir benfen, wte fdjwer

€>ie leiben mußten, fo cinfam unb oerlaffen ju fein!"

D fanfte, aütige, mitleibäuoUe (Seele, freunblid)c3 £erj unb freunb*

lid)er SDcunb! tefj wagte nid)t 511 il)r aufjufetjen, wätjrcnb fie fprad),

mein SSunfd) war, tobt ju ityreu güßen mebci^ufinfen.

,,£offentlid) ftreugen Sie fid) nid)t fo fcljr an", ful)r fie frcunblid)

fort; ,,td) baue bemerft, baß mein Charten in befonberä gutem ©taube ift,

feitbem er 3l)ucn ^ur 33cforgung übergeben würbe, unb ba$ freut mim.
Martin 9iöber ift 3rj:icn gewiß ein treuer greunb gewefen? Söeib unb
&inb l)aben ©ic wol)l nid)t?"

@rof3cr ÖJott, wie mir bie SBortc iuö ^erj gingen: „SBeib unb
fvinb rjaben <2ie wol)l nidjtV" unb bie mid) fo fragte, Ijattc mir einft

fclbft erlaubt, fie mit bem füßen Hainen „mein SÖcib" 511 nennen. <2pre*

d)en fonnte id) nic^t, alle s^orfid)t oergeffeub, fal) id) fie an unb tfjre

5Uigen begegneten ben meinigen, (rrft blieb fie oollfommcn rut)ig, banrt

aber lam ein 3luäbrud, nidjt berjyurd)t, aber bcö 3ll)ncw3 in itjrenSlid.

(Sic futjr auf unb il)r füßcö ©efid)t erblaßte.
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„ÄcSic mirf) erfdjrcdt babcn!" fagte fic; „eine mcrfmürbige Slcfm*

lidjfcit mit 3emanb, bat id) früher fannte . . . tüte Ijcifjcn Sic eigentlich?"

„(£buarb Sdnnibt."

„.ftaben Sic immer bier in bcr ©egenb gelebt?" fuljr fic fort.

Jim", gab id) jur Antwort; ,,td) bin erft fiir^id) bcrgefommcn."

3l)v ®cftd)t würbe würbe nod) bleid)er nnb mit imfidjcrcr Stimme

fut)r fie fort:

„(£ö ift merfmürbig,, Sie baben biefelben Suigen, mie ein oerftorbe^

ncr Jreunb oon mir, btcjelbe Stimme, bcnfelben Tonfall."

Xarattf mußte id) nid)t3 31t ermiebern; id) Ijättc nur auffdjrcicn

tonnen unb Üjr bic ^erfidjerung geben, baß id) and) biefetbc Siebe im

^erjen trage.

„(£ä gtebt merfmürbige Slcfjnlidjfeiten in bcr 2öclt!" fagte fic mehr

(
yt fid) fclbft aU ju mir unb babei Ijeftetcn fid) il)re Hilgen mit freund

lidjem 5(u*brucf auf mein bärtiges? ®cfid)t; aber nun judte fic sufammen;

fdjmetjudje3 9Jcitlcib fprad) auä tfjren 3ügen: fk ^attc mcuie ^arf)e

bemerft.

„Sinb Sie Solbat getuejen?" fragte fie «riebet unb id) fütjlte, Brie

u)r ba* |>er$ bei biefen feorten bebte.

'

„3a, guäbigc grau", crmicbcrtc id).

„28amt unb mo? unb bei melier Sd)lad)t fjaben Sie bie Söunbc

bauon getragen?" fragte fie baftig.

„i*or langer Aeit tu Cftinbien", entgegnete id).

„3n Cftinbien!" miebertjolte fie mit blaffen Sippen unb rocitgeöff«

neten Singen. „3u Cftinbien finb Sie gewejen? in meldjem £ljcü bc*

2a:tbee? mit tucld)en Xruppcn? (Sin greunö uon mir mar aud) bort

unC ift geblieben." 3cf) gab eine ausmcid)cnbe Antwort. „$or langer

Seit, Sic faßten oor langer $cit"
, fuljr bie Jöaronm fort! ,/2lber ^ie

fmb ja nodj'gar nidjt alt, obtool)l Sic öiel gelitten 51t rjaben fd)eincn!

Uub Sie waren in 3ubicn — wie merfmürbig!'
sjcad) uub nad) idjicn fic fid) ju faffett unb itjte aumutrjia4tcl)cre

Spaltung feljvtc wieber. Sic modjtc oielleid)t audj beuten . baß e8 für

Die Baronin (Mittersberg nidjt paffenb fei, fo uertraulid) mit einem ®at*

tengeljiilfen 5U fprcd)en unb wenbetc fid) l)alb oon mir ab , tttbem fie

fagte

:

,.v£*$ freut midi, baß cS Sbucn um fo oiel beffer acfjt, unb ba§ Sie

l)icr Arbeit gefunben fmben. Sie muffen fid) aber nod) in 5la)t neljmen,

muffen fidj pflegen." £abei 50g fic ein 5ierlid)c3 (Mbtäfd)d.)en t)eroor

unb legte mir ein (Mbftüd in bte £anb.

„5l)ie lange Sfranfbcit t>at Sie fidjerlid) jurüdgebraebt", jagte fie

frcunblict). ,#ittc neljmen Sie baä oon mir an unb uergeffen Sic nidjt,

baß ein Solbat, bcr in 3nbien ocnuuubct tuorben ift, jeben Slnfprud) au

meine öilfe mad)en barf!"

HM fic fid) bei biefen Korten entfernte, mar id) nidjt im Staube,

ba* Slufftölntett 51t unterbrüden, baä mir au$ beut $er$en auf bie 8fo

pen flieg, ein laute», fdjmcr5lid)c* Stblmeu. ^Ibcu fic Ijörtc nidjt, fic

mar fortgegangen.

3)aö blanfc $olbftüd, baS fic mir bamate gab, trage idi beute nodi;

id) l)abe e3 burdjbobrcu (äffen unb au meiner lllnfettc befeftigt. Jur

uidjte in beredt t)ätte id) mid) baoon trennen mögen, mar cvmir bod)
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ein Suchen if)rcr ßte&e! ßätte fic mid) nid)t mct)r geliebt
#
mie fonnte

bann bie Slcl)nlid)feit, bic )tc finben geglaubt, fic )o tief unb fd)tncr^

lid) berühren? ober bic Stimme, bic fic ber meinigen ähnlich fanb, einen

fo lauten $>icbcrball in ihrem ,&cr$en rcetfen? feäre ihr mein 9(nben-

fen ntc^t noef) immer tljeuer, marum hätte bann ein in 3nbien ücrroun*

beter Solbat fo befonbern Mnfprud) an tt)rc ßiffc? 9Jtciu ,£>cr^ fdjlug,

mein $opf mar mic bcraufdjt. Sie hatte mid) geliebt unb liebte mein
Slnbcnfcn nod) ()cutc, aber nmrum hatte fic, fobalb fic mid) tobt glauben
mußte, ben 53aron Öünteräbcrg geheiratbet?

23ic id) biefen Wbcnb nad) ^>auö tarn, mic meine Sdjmerjen ertrug

unb mid) fclbft bejmang , meife id) nidjt *u fagen. Unabläfftg flangcn

mir ihre $3ortc in ber 'Seele mieber, uor allem aber: „SBeib unb ftmb
tjaben ©ie mot)l nid)t", unb bann: „ein Solbat, ber in3nbien üermunbet
morben ift, barf an meine £>ilfe jeben ^(nfprucr) madjen."

Sic liebte mid}
, fünft hätte fic ba$ ntcftt gefagt. Sie Hebte mid),

aber marum hatte )ie ben öaron geheirathet ?

XIII.

9lm folgenben £agc hatte id) mit ben £opfgcroäd)fcn auf ber mefts

Iid)en $crra|fc ju thun , alä bic Wärterin mit ber kleinen beraudfam.

Wochenlang hatte id) mid) bai\ad) gefermt, ba3 Iieblid)c ftinb, baä id)

bis jefct nur ein einjigeä Mal, an jenem 2öeil)nad)t*tage üor ber &l

ird)e

erbltdt hatte, mieber^ufchen, 511 liebfofen unb mich b11 überzeugen, ob

feine Suigcn benen ber ättuttcr äbniid) maren. 9cun mar bic ©elegen*

rjeit ba. 3d) begab mid) ju Martin Diöbcr
, liefe mir einen ferjönen,

reifen ^Sftrficr) geben, legte ihn auf grüne Blätter unb eilte jurücf. $)ie

ftlcinc lief auf ber Xcrraffc hin unb Jcr; ihre blonbcn Söadjen fcfjim*

merten im (Sonnenlicht, ihr ganjeö ©eficrjtchen mar ein £acr)cn. $113 id)

auf fic jutrat, flüchtete fic in bie 2(rme ihrer Wärterin.

„Sich her ' wad id) für 2)id) geholt habe", Jagte id). Sic fab mid)

an
,

id) gab ihr bic gruerjt unb nun fam fic 511 mir unb ließ fidj nad)

ben Blumenbeeten führen. 3d) fntete oor il)r nieber unb betrachtete

ba§ Ijolbc Äinbcrgefid)t. ®ott fei £anf, e£ mar qanj Waxic Souijcnö

©benbilb, fein 3"g Baterö baxin ju finben. ÜÄaric ^ouifen» bunfle

Slugcn, ihr roonniger 9Jhinb, ihr golbneä «jpaar, ihre meifeen, frijöngeform-

ten $änbc, 2lücä mar hier in SKiniahir roieberholt. 3d) füRtc ben

£inbcrmunb unb fic liefe mid) gemähren; far) mid) mit ben großen tta*

ren klugen unuermanbt an unb entjog mir baä ,£)änbd)en nidjt, bae id)

järtlid)fcftr)ielt. 2Bie cö fam, mufetc tet) nid)t 311 erflären, aber mir mar
als ob ber Stufe ber frifdjen, unfcbulbigcn ftinberlippen baä gieber, baö

mid) üer^ehrte, gemilbert, meinen dtebanfen eine anberc ffiidtfung gegeben

hätte.

Bisher f)attc ich oft bic gan^c Sommernacht braufecn gelegen unb
mein im Hiebet ber Scibcnfdjaft glüf)enbcö Slntlifc in baS feuchte @raö
gebrüdt. ^m ^aufc ju bleiben mar mir gerabeju unmöglich; ber5ltl)em

oergiug mir; mein ßerj fd)lug , alä ob eö mter) erftiden molltc. 3m
freien aber , unter oem ftiücn 9cad)tl)immel , mürbe aud) id) ruhiger,

benn hier fonnte id) meinen unb fingen , unb *u ben Sternen aufjam*

*£ct ealcn 1KSO. 90
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mern: „0 SKRarie Souife, mein bertimied Sieb!" bie Sterne Ijatten e£

mit angeichen, wie id) um fie getoorben, fie mugten 5llle$, 5IUc3! 3n
fotdjen Stunben rourbc id) oon einer <Sclmfud)t gequält, bie jeber SBc*

fdjreibung fpottet unb mir gerabeju bas ^erj uerjebrte. Dann fttegen

Wadjcgebanfen in mir auf, unD id) fragte mid) mieber unb mieber, roic

icb ben (Sienben ftrafen follc, ber mir mein Sieb geftoblen tjattc? 9tim
aber Ijatte ber Äug biefer reinen Sippen baä geuer gebämpft, ba§ meine
ttbern burd)tobte. SDtoric Souifc mar nid)t nur mein oerlorncS Sieb,

fie mar aud] ba$ 3Seib meined geinbeä, bie SOiutter feinet Üiinbeä, mir
fonntc fie nie mel)r geljörcn. Stile meine maljnfinnige £iebe$glut, alle

meine maljnfinniac <äcl)nfud)t, meine Scibenfdjaft unb 3ärtlid)teit mußte
id) in mir übermmben, ertöbten, unb inbem id) in baä Slntlifc ber ftleü

neu fat), unb ifyre rofigen Sippen fügte
,
getobte id) mir felbft, bag feine

unerlaubte Siebe bie üftutter bicfcS tfinbc« jemals quälen foüe.

Das nädjftc Wat, al$ id) bie ftlcine mieber falb , befanb fie fidj an
ber Seite iljrcr SDhttter . bie mit einem Sud)e im (harten jag; bteämal

aber nid)t unter Der Geber, fonbem an ber gontaine, in Deren iöaffin

0>olbfifd)c fdnoammen unb beren ^lätfdjcrn mir ben ganzen Dag bie

^iorte „9Jfaric Souife ^Blumenau" üorfang. 8n biefem Dtyeil beö (star*

tcn3 l)atte icfj nid)t ba$ Sftinbcfte 511 tt)im, benn er gehörte nid)t 5U Dem
mir angelötet cne Acuter; aber nef) fjattc feit oier ltl)r ätforgenä ange=

ftrengt gearbeitet, um jeUt biefe eine Shinbc in ber 9iäl)c ber (beliebten

jubringen ju fönnen. Sem 2lnfd)cin nad) mar id) eifrig bamit befd)äf=

tigt, ein Sölumcnbect in Crbnung $u bringen. $on ba'aud fat) id) bie

SÖärtcrin mit bem ftinbc fommen; Die Söaronin tomfte fie gerbet, bcfafjl

tt)r, bie fttetne bajulaffcn unb inä £>au3 p geben, um ein Dud) *u

l)olen. 28äl)rcnb fie fort mar, erbhdte mid) ba* tfinb unb fam gleia)

auf mid) 3U.

,,3d) fenne Dich
,

ja id) fenne Did) fet>r gut"
, fagte fie in itjrcr

fröl)Iid)en 5linbcrmei|c. „Du bift ber 50?ann , ber bie fdjöncn 53lumen

mad)t."

„9ccin, Äinbdjen, ba§ fann id) nid)t", gab id) jur 9tntmoi*t; ,,id)

i)clfe it)nen nur: menn fie burftig fmb, gebe id) iljnen 511 trinfen, unb

mad)c iljncn $iafc, bamtt fie mad)fcn fönnen."

(Sin Statten fiel über baö iÖcct; bie Baronin ftanb neben und.

„
sBooon fpridjt beim mein Dödjtcrdjen?'' fragte fie lädjelnb.

,,^on ben Blumen", ermieberte id); „ba$ flehte gräulcin fdjeint bie

9 hinten gern 511 t)aben."

„3a, fie fpielt mit ilmen", antmortete 9)?aric Souife. „3Benn fie ein

paar iKofen befommen fann, bore id) fie lange öefprädje mit il)nen fül>-

ren, ald ob fie oon il)ncn oerftanben merben fönntc."

3n biefem $lugcnblid bemerfte baö&inb bie rotf)e9carbc in meinem

®cfid)t. Da id) am ©oben fnicte, tonnte fie gerabe Ijcranrcidjen.

„23a3 ift baö?" fragte fie, inbem fie bid)t tjerantrat, unb fegte bie

fteinc, meiftc |>anb auf Da§ l)äglid)e 2l>unbcnmal, ba« mir oon ütunb

an nie mieber fo mcl) getban l)at, mic juuor.

„'Daö, mein Siebling, ift ba$ ilennjcidjcn cinc§ tapferen SWanneS",

fagte bie Baronin. „Du oerftebft e$ nod) nid)!.
1 '

, f
2:i)ut eä Dir meb?" fragte ba^ ftinb.

„9iein. liebe Stieme, jc(jt nid)t mct)r, Du f>aft e5 geseilt!" antwor*
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tctc id) unb bie Söaromn lächelte , als td) ihrem £öd)tcrd)en bei btefen

©orten bic £>anb füßte. £a3 Slinb lief lachenb baüon, bie Butter faf)

it)r gebanfcnooll nad) unb id) I)örte ftc Oor ftd) tjinfagen:

„iföenn td) fte fo lieb habe, tutrb ftc fterben. mein SBater ift ge=

ftorben unb Gr . . . £ Keine SBcrtfya, Keine 2krtf)a, id) barf $id) nid)t

|o Heb haben!"

(Sic ging bem Äinbe nad) , unb an biefem Sage faf) td) fie nicht

roieber. 9Äein £ers mar überooll. 3d) fear ber (Sine
f
ben fie geliebt

hatte unb ber fterben mußte. O, mein üerlorneä Sieb, wenn im nur
ju beareifen öcrmodjt hätte , ma£ $id) ju ber £eiratf) mit bem $aron
getrieben!

23alb barauf begann id) einjufehen, baß ich ntdjt lange fo fortleben

fönnte , ohne mid) ,^u oerrattjen. Steine fiieoe mar ju mäd)tig , um
immer in oen nötigen ©djranfcn jU bleiben, ju ftarf, um immer jurüd*

gebrannt ju merben. 3d) fagte mir felbft ,
baß id) balb mieber hinaus?

müffe tn bie weite SBelt. (Sine Söeile t)atte ich mir eingerebet, baß idj

tmmer fo fortleben fönntc, al£ il)r Liener, ihröflaüe, aber e3 mar nidjt

möglic^. £ie dual ber unabhängigen <selbftbef)crrfd)ung überftieg

meine Strafte. $cn ©ommer über mollte id)S aushalten, bann aber

gel)en.

^in unb mieber mar id) auf ben ©ebanfen gefommen
,
baß id) ^u

meinem Regiment xurütffchren unb bort ben mir gebüljrenben ^$la£ tn

Slnfprud) nehmen tonnte; aber menn id) baä t^dt, mar cd mdjt un*

möglich, baß Sftarie £ouifc früher ober fpätcr oon meinem Sehen $hmbe
ersteh unb ben <Sd)mcr§ mollte ich ihr erfparen. SBie id) unter bem
Hillen litt — aud) in ihrer (Seele! (Glürflid) mar fie nid)t. Sftur ju oft

fat) id; il)r liebes} 9lngcfid)t oon$hrancn naß, l)örtc bittere ©eufecr aus*

ber Stefc itjreö Seyens aufzeigen , ober halblaute <3elbftgeforäd)e , in

benen fie itjren ßeiben 2öortc gab. Stfcnn fie glürflidjer gemefen märe,

rjätte aud) id) üielleid)t nid)t fo ferner gelitten.

Söaron ©Untermberg mar fein angenehmer 9flann. (h* tranf nid)t,

fpieltc nid)t
, befafe fein großes? Softer , aber er mar über alle Sttaßen

heftig unb ganj unfähig , fid) aud) nur im IDcutbeftcn ju bcl)crrfd)en.

SlUc $omcftifen fürchteten unb f)af3tcn ihn
,
mätjrcnb fetne grau allge-

mein geliebt mürbe. 3n feinen SButhanfällcn hatte er mct)r alä einmal

Sßfcrbe ober ^mnbe tobtgcfdjoffen, ober bem Unglüdlidjcn, ber il)it jum
ßoxn gerei5t

f
an ben Äopt gemorfen, maä il)tn gcrabe unter bie ^)änbe

fam. $ayt mar er gan* unberechenbar. Oft, menn man fid) auf )eincn

3orn gefaßt mad)te, blieb er rufjig. mährenb ilm ein anbercä ätfal bie

geringfügigfte Älcinigfcit biö jum Säat)nfinn aufregte. Sclbfloerftanb-

lid) l)atte oon feiner ipeftigfeit unb Übeln itoune 9ciemanb mehr $u leiben,

aü feine arme fc^it^lofe §rau. 33ei jeber (Gelegenheit oermü ufcr)tc unb

oerfluchte er fie, unb bod) hatte er )ie auf feine egoiftifche SBctfe lieb,

(sie paßte übrigend gar nid)t für il)n. Gr halte eine meniger fanftc,

lucniger rnrtc, meniger nachgiebige föan haben müffen; eine grau, bie il)n

für alle uRifchanblungen, bie Wax\e Soutfc ftill^gcbulbig hinnahm, mie-

ber 511 quälen mußte." $>cr $on, in bem er mit ihr fprad), mar immer

barfd). Cb cd iljn oerle^te, baß fie nicht liebcooller gegen Um 511 fein

oennoc^tc, meiß ich nicht, aber fein Siefen ucrrietl) eine beftänbige ©e*

rei^heit. 9)*ef)r alö einmal, menn td) auf ber ^erraffe befchäftigt mar,
90*
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tjörte id) ilm in lautem, jornigcm $onc mit if)r fprcdjen, unb fam babct,

ber jßüranel wolle mir bad oergeben
,
jcbcSmal in Öerfudjung , ilm

ermürgen. Oft trat bie SBaronin nad) folcfjer Sccne in ben ©arten,

fenfte oen fd)öncn ®opf unb meinte füll oor fiel) f)in. 3d) banfe bem

|ümmel, baß id) ben Stfann bei folgen ©clcgenf)citen ntd^t ermorbet

tjabc, bic $crfudnmg cd §u tfjun, fam jcbcsmal mieber über mid).

3m Sauf bed Sommers mar oiel Sogicrbefud) in ©üntcrSberg;

bann far) id) bic Baronin nur feiten, aber fo oft fic mir begegnete, fdjicn

fic mtr nod) trauriger ald baS lefctc 9Ral Snbltcr) fam bcr &crbft

t)cran unb ict) l)örtc, baß ber93aron für einige 23od)cn fcin©ut in^om*
mem befueben mürbe , um bort ^u jagen

,
baß feine ©cmalin aber l)ier

bleiben moue. Tcä Äinbcd megen, )agtcn bic Saite, id) aber fonntc mir

benfen, meld) ein 5lufatr)mcn es für fic fein mußte, enblid) einmal allein

ju fein, Später erfuhr id) aber nodj, bafj eine junge Tarne, gräuletn

3(nna oon Slltcn, pr ©efcllfctjaft bcr gnäbigeu grau nad) ©Untermberg

fommen mürbe. Sa3 fjätte icfj barum gegeben, mit biefer jungen Tarne

raufdjen ju fönnen

!

XIV.

ÜEBir maren allein! id) fage mir, benn ein ©efübl bcr SRul)c unb

QrlÖfung fam über ba3 ganje £>au3. Tic ©äftc maren fort , Öaron
©ünteräberg mar fort, unb ^räulein oon Gilten leiftetc bcr 93aromn

©cfctlfdjaft. Wit fdjarfem Süd bcobadjtctc id), mic nact) unb nad) bal

Wntlife bcr ©eliebten ifjrc garbc, bic Singen ben ©lanj Oon cfjcmalä mie-

ber erlangten unb bann borte id) aud) ,
5um erften SDfale feit id) in

©ünteräberg mar, ihr Öadjcn mieber, baä frö^ia^c, unbefangne 2ad)cn,

baS mid) immer an Dem Zon cincö Silbcrglöddjcnä erinnert l)attc. 3$
t)örte cö, alö fic cincä 9#orgcn3 mit gräulcin oon Slltcn unb bcr Rkv
nen in it)rem ©arten mar; eä tl)at mir moljl, mic bie 9Mobie cineä

alten lieben Siebet , unb bemegte mir baä $crö , fo baß mir £f)ränen

ins Sluge fticqcn.

28enn 53(aric öouife barauf gcadjtet l)ätte
, müßte it)r aufgefallen

fein, baß ia) fo oiel in itjrem ©arten 511 tljun fanb. So groß er aud)

mar , unb fo oielcr Pflege er aud) beburfte , bic 3eit, bic td) barin yx-

braute, ging bod) über ba$ TOaß bed 9cotr)rocnbigen l)inau$. Slbcr ba

id) fetjr frül) aufftanb unb 3tücö maö ich fonft ju tr)un fjatte
,

fertig

mad)te, efjc id) mid) in ben ©arten bcr Baronin begab, fyartc 9Jcartin

9töber nie über mid) §u flagen- im ©cgcntl)ci( , er fobte meinen gleiß

unb ftcHtc mid) ben übrigen ©artenarbeitem jum 9)cufter auf. Tajj

bic geliebte grau mid) gern in il)rcr 9cäl)c fafj , fam mot)l oon bcr (fr-

inncrungen , bic meine Stimme unb meine Äugen in ifjr meeften. Sic

l)atte fiel) an mein büftreä, bärtigeö ©efidjt gcmöl)nt, nidtc mir freund

lief) ju, menn fic an mir oorbetging, ober blieb aud) mol)l fteben, um
?in biödjen über 3nbicn mit mir ju olaubcrn. sJ^ein

, id) fonntc nid)t

baxan ^meifcln, baß fie mief) innig gcltcbt l)atte, benn fo oft fic oon bem

fianbc fpraef), in bem fic mid) begraben glauben mußte, üeränbertc pdj

bcr Älang il)rcr Stimme, ©ince» ^ageö mt) fic mid) mit einer aemiffen

Sd)ücftternt)cit an unb it>r ©cfie^t errötrjete
,
mäljrenb fic mit bebenber

Stimme fragte:
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„2$ar nid)t auf Sumatra — Sie faxten mir neulid), bafe Sie bort

gciücfcit ftnb — ftanb nid)t oiellcicrjt 511 3t)rer cm SRegimcnt blaue

Dragoner bort, uub tjabcn Sic sJJiemanb auä Meiern Regiment gefatmt?"

„3aroof)l, gnäbigegrau; id) fjabe mehrere greunbe unter ben bianax

Dragonern", gab id) 3ur Slnttuort.

28ie ifn* geliebtes ©efid)t aufleuchtete!

„graaen Sic bod) 3f)re greunbe, ob fie nid)t einen Lieutenant

27touruS $ertt)olb gefannt rjaben", fagte fie; „er mar ein greunb uon
mir unb ift gefallen."

,,3d) merbe mid) erfunbigen, gnabigegrau!" ermieberte id) ot)ne fie

anjuferjen; fie ging oon mir meg, unb als id) ttjr nun nadfföublicfcn

roagte, faf) id), ba§ ifjrc 2lugcn ootl Strjranen ]tanbcn unb ifjre Sippen
in »erhaltenem Steinen bebten.

Slucft Sräulein Don Gilten gcnxmn ben ©arten ber Baronin lieb

unb 30g tön ber ^erraffe, bem ^Blumengarten am £>aufe, unb bem $8o&
fet beä SßaxU oor.

„Waffen Sic unä in Streit ©arten geljen, gnäbiac grau, unb bie

5tlcine mitnehmen", l)örte id) fie tjäufig jagen; „cö ift mein SteMütg&
aufenthalt."

Slud) fie fdjien mid) bort gern ju fcl)en, fagte mir frcunblidje Sporte

unb lädjclte mir im S8orübcrgcl)cn ju. Cnne! $ageä, id) roicbertjole

baä mit einer gemiffen ©efdjämung, tragte fie:

„£>cld)c iöcnmnbrnijj l;at c* eigentlid) mit Syrern ©ärrner, gnäbige

grau?" Sic Slntmort ber ©cliebten fonnte id) nietet oerftclp; mal)r=

fd)einlid) hatte fie gefagt, baß fic nicfjtä oon mir miffe; gräulein oon
Ältcn fut)r fort:

„(rr l)at auffaflenb gute Sanieren unb märe ein ungemöfmlid)

r)übfd)cr SWann, roenn itjn nidjt bie tiefe 9krbc unb ber gro&e S3art au-
fteilten. Sichernd) rjat er etnft befferc $age gefet)en unb bürftc auf
eine anbere £ebcn3ftcllung 2(nfprud) madjen."

Unb maä cnuicbcrtc bic ©cliebte?

,,2lud) mir fdjeint er gebilbeter, alä Hnbere feinet Stanbcä, icrj f)abc

mir baö ferjon häufig felbft gefagt."

$)ki)x fonnte id) nid)t hören, aber cd roaren ja aud) roeniger ihre

SBortc, benen id) laufdjte, al$ bic SDtobulationcn ber geliebten Stimme,
bie für mid) ber fdjöuftcn SRufU auf (Srbcn glcidjfamen. (Sineä 2agc§

l)ütte mid) bic Baronin felbft aufgeforbert, baS ©ra$ unter ber (Scber

3u fcfjneibcn. (£3 mar milbes, tjeitercö, fonnigeö §erbftmerter unb bie

beiben Samen hatten mit ihren £>anbarbcitcn unter bem Söaume ^la^
genommen, märjrcnb bic fleinc S9crtl)a um fic fjerum fpielte. gräulein

oon 5üten münfd)tc, bafe baö $c3perbrob ins greie gebrad)t werben

möchte, unb ba£ gcfdjal). Gin fleiner $ifd) murbc aebedt; Xrauben,

SBei|brob, eine glafajc SScin unb Äudjcn mürben aufgeteilt. 3c^ ging

fort unb als id) mieber ju meiner Arbeit 3urüdfel)rtc, mar id) jroar

burdt) ben Stamm ber Geber oon ben Samen getrennt, fonnte aber SllleS

toerfte^en, iua§ gcfprod)en murbc Saö mufiten fie aud) Hüffen, fctjtcitcn

jeboc^ öeibe auf meine Siöcrction ^u bauen.

„ßiebe öaronin", fagte gräulcm oon Gilten, „loic finb Sie eigent^

lid) ba3u gefommen, 3t)vc 5lleinc 23ertl)a ^u nennen? Äcinc il)rcr $a*
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tften fjeifjt fo r
unb in ber ganzen SBerwanbtfdjaft wüfttc id) feine biefeä

ftamenö."

„3ur (Erinnerung an einen Sftänncrnamen, ber mir fcr)r ifjeucr mar,

ift fie fo genannt", antwortete SNarie Souife. „93or langen, Tangen

Sahren l)atte id) einen Jrcunb, ber äRaurud ü3ertl)olb f)ie&. (Er ift Den

ftclbentob geftorben unb ba id) mein $öd)terd)en nid)t nad) feinem

4aufnamen nennen mocfjte, r)abe id) aud bem iöertljolb eine Ü8ertt)a ab-

geleitet."

„SDfauruS ©ertfjolb, wie fd)ön bad flingt!" rief gräufein oon Sllten.

„Sllfo nad) einem |>elbcn ift bie fleine öertfja genannt! Sie [deinen

für gelben ju fd)Wärmcn, gnäbige grau. Sft 3l)i" £>clb Soloat ge*

Wefen?"

„3a", antwortete fte freunblid), aber mit wcf)mütl)ig bewegter

Simme. „3a, liebe s3(nna, er mar Solbat."

„$arum intereffiren Sic fid) affo für alles 3MUitärijd)c fo fel)r!"

rief baS junge 3)iäbcfjen. ,,3d) l)abe eä oft bemerft, wie fid) 3l)r Öe*

fidjt oerflärte, wenn uon &rieg$gefd)id)tcn bie sJiebe mar. Sic haben

tyn mol)l fel)r lieb gehabt?"

„3a, fcl)r lieb!" antwortete SDfarie ßouife. „SllS er ftarb, war e$

für mid) mit allem Sehen, allem ©lüd, aller Hoffnung tti (5nbe."

„Slber Sie haben fid) wieber 5ured)tgefunbcn?" fagte
m 5rQutön

Don älten. „£>aben wieber aelernt ju leben unb glüdlid) ju fem."

9J?arie Souife faltete bie weißen ^pänbe unb ifjr emporgerichtete^

3lntli{5 war blcid) wie ber %öb.
„*Olar\ fann 9cicmanb ins «frer^ jeljen, liebe finita", erwieberte fte;

„fann niemals wiffen, wer ben grieben gefunben fyst
u

„Slbcr Sie müffen bod) glüdlid) fein!" rief baS junge 9tfäbd)en.

„Sie l)aben einen rcid)cn, ftattlid)cn (hatten, ein reijcnbcu tob, Sie finb

jung, reid), fd)ön, bewunbert unb geliebt —

"

„Unb mein fierj ift tobt!" murmelte Warie Souife fo leife oor ftcf>

t)in
f
ba& fträulein uon Gilten bie Sorte nid)t oerftanb.

„Sollen Sie mir nid)t mel)r oon Syrern gelben erjagen?" fragte

bie junge 3)ame nad) einer ^Saufe.

„$ein", antwortete 9J?arie fiouife, „baS will id) nidjt Sie bürfen

aud) nicht wieber mit mir oon ifjm fpredjcn. @ebe id) mir boef) unab*

läfftg 9Jcüt)e, nirfjt $u oiel an tt)n ju beuten unb mid) nur 311 erinnern,

baß er am £immetetf)ore auf mid) wartet. 3d) fjege bie Hoffnung, liebe

Slnna, ba& er mir, wenn id) banad) tradjte, gebulbig uno aufrieben ju

fein, ergeben unb liebcooll, immer bemüt)t meine Sßfficfyt bn erfüllen, am
©ingange jur Scligfcit entgegentreten wirb."

,,3d) fdjlid) feife fort unb bat ben ^immel, ba& e£ mir oergönnt

fein mödjtc, mit reinen Seele unb lauterm 4?etjen ber (beliebten bereinft,

Wie fte gefagt fjatte, am £immel£tl)rone entgegenzutreten.

XV.

9cad) biefem ©rlebnife fam eine gro&e föuhc über midjr
t
nid)t ba&

idt) SHarte Souife weniger geliebt fjätte, aber bie reine, geistige Siebe,

bie fie mir geweifjt fjatte, wedte alle befferen (Empfinbungen meiner Seele.
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Öaar in ben legten 3onnenftrauten glänzte, fdjien fic mit mcl)v einem

(fngcl, als einem frerblidjen 23cibe gleich 511 fein. Slls bei* «£>crbft tycx-

üjrcm ©arten ju arbeiten nnb fo faf) id) aud) fie nid)tmel)r fo oft; bas

Sine entging mir nidjt, baft fie täglid) bleid)er, ätr)ertfcf)cv mürbe mit)

mct)r beiii Gimmel als ber (£rbe an5uaef)ören fdjien.

So lange Söaron ©üntcreberg abmefenb mar, glaube id) nidjt, bafe

feine ^rau auc
ty

luir culc» unterließ, if)re Butter ju befud)en. ®ic
fufjr |clbft in itjrcm {(einen pontjmagcn nad) ©Unterhofen unb c*

rütjrtc mief), bafj fie nie öergaß einen prouiantforb mityunetjmen; SSein,

Cbft, iölumen, &MIbprct, ma$ nur irgenb einer Traufen anaenetjm fein

tonnte, brad)tc fic täglid) in baö ÜBitnoenfjaus. (£s fügte ftd), baß id)

ben Auftrag erfjielt, bic grüd)te unb SÖIumcn xam s]!)htnel)mcn aus
t
yt*

fudjen, unb id) tl)at baä mit fo uicl Sorgfalt, baß mir bie ©arontn
ein oaar freunblidje SBorte barüber Jagte, llcberljaupt gelang e£ mir,

Durd) meine ftille pflichttreue, meine Zuneigung für il)r Xödjtercrjcn,

unb mein unabläffiges $cmül)cn, ilu* 5U gefallen, me()r unb metjr bie

Stellung einc£ oertrauten 3>iencr£ $11 erringen.^

(£ine£ Borgens faß bie Saronin mehrere Stunben allein unter ber

Seber unb laä m einem fleinen, in i'eber gebunbenem $3ud)c unb alä

id) oorüberging, ja!) id), baß feine glätter mit einer feinen, jierlidjen

^mubfdjrift bebedt maren; mehrere anbere iÖüdjcr lagen auf bem $ifd)e

unb id) fann mir nur benfen, ba§ bie geliebte grau, uon Sfjränen gc=

blenbet, einen falfdjcn 53anb ergriff, al£ fie enblid) ind ,£>auä juriid=

feierte. S3alb nadjbcm fie fiefj entfernt rjattc, fam ein SKcgenjdjaucr; id)

erinnerte micr) ber Öüc&cr, eilte unter bic (Sebcr, nal)in fie 5ujammen unb
legte fie in einen Slorb.

Sei meiner Arbeit badjte id) nidjt weiter baran; gegen 21bcnb aber

fam ein Liener eilfertig l)eran unb jagte:

„iJic grau öaronül münfd)t eie 51t fpredjcn, Sdmiibt; Sie möd)*

ten augeubfidlid) ju itjr in ihren ©arten fommen."

2)as brauchte er mir nidjt jroci SJtol ju faaen. (SS bämmerte fd)on,

aber id) werbe nie oergeffen, mie ich beim Smbficf ber geliebten grau
erfd)ratf, benn troft ber jd)mad)en $eleud)tung fat) id), baß fie unge=

roötjnlid) bleich mar, unb baß ein Sluäbrud oon 5lngft m irjrcn klugen

lag. So tief mar il)rc öemegung, ba& fie faum $u fpred)en oermodjtc

unb ifjre meißen, mit (gbelftemcn gefdjmüdten |)äube feft jufammen^

preßte.

„(Sdnuibr*', fagte fie mit fdjmadjer Stimme, „mir ift l)ier im ©ar-

ten ein S3ud) oerloren gegangen, bas id) burdjauä mieber (jaben muß."

3er) mar fo übcrrajd)t, baß ict) nid)t glcicf) antmorten fonnte; in

ängftlid)er |>aft furjr fie fort:

„Sucfjen Sie cd für mid), ju Slmen f)ctbe id) Vertrauen, liefen

9ftorgen, tjier unter ber ßeber Ijabe id) barin ge(c{en. Scft glaubte, bau

id) eä mit ins £auä genommen t)ätte, aber id) muß ein anbereä ergriffen

Ijabcn, unb nun ift c« fort. Sie muffen e$ mir mieber fchaffen."

,,3d) meiß mo eä ift, anäbige grau", g,ab id) jur Slntmort. „2llö

ber fliegen fam, t)abe ict) alle $üd)er, bie fjier lagen, meggepadt; menu
Sie erlauben, bringe id) fie 3f)nen ,^au^."
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(rin leifcr 3d)rei entrang fid) ihren Sippen; oann faßte fie fid)

unb fagte:

„3cb baute Sfmen fef)r, aber bitte, gehen ©ie gleich, bie 8üd)er 5U

holen; id) roiU t)icr barauf warten."

3d) gehorchte; als id) bie Sücfjer $ur £anb natun, fah id), bafj

ein« berfelben ©ebidjte enthielt unb baS'anbere ein $agebud) mar,

9J?arie SouifenS Sagebud), id) fannte ja ttjre flarc, jicrlicrje £>anbfd)rift

nnb fd)äme mid) burdjauS nicht $u geftchen, bafj id) mid) glütjenb ba*

nad) fctjntc, eS öffnen, bie leiten ju füffen, bie irjre geliebte £anb
berührt r;attc unb bie jarten, liebcoolleu 5luöfprüd)c if)re3 £er$en$ $u

lefen. 5lbcr id) roiberftanb bem Erlangen; uneröffnet legte td) bad

S3ud) in il)re 4)änbe. Üftit leifer, jitternber Stimme banfte fte mir.

,,3d) bin Shnen fefyr oerbunben", fagte fie; „eä märe mir über aÜe

Sfta&en fdjmerjlid) gemefen, bie* £eft ju ocrlicren."

5ftit biefen SBorten fetjrte fie inä ,£>au£ jurüd.

2öaä bamalS ein 33ud) mit fieben (Siegeln für mid) mar, fyabe id)

fpätcr Söort für SSort gelefen. 3d) harte mid) oft gefragt, mie e$ mög=

lid) gemefen, bafj mict) 9)carie Souife uergeffen, aber als fie mir irjr

^agebud) §u lefen gab, überzeugte id) mid), baft fie baä nie getfjan unb

ueritanb, mie fie baju gefommen mar, einen Ruberen 5U tjeiratijen. 3m*
mer mieber hatte id) mtr barüber ben ftopf jerfonnen, e3 mar mir al£

ein unlösbares 3?ätl)fcl erfct)ienen, nun aber mürbe mir SlUeä tlax. $ie

9Mättcr bc£ $agebud)3 enthielten einen einfachen $8erid)t über ba3 raa£

gefcherjen mar unb erflärten mir, marum Sttarie Souife, ot)ne jebe Qm^
pfinbung für ben Saron, unb mit einem £>erjen, maö uon ber Siebe $u

mir erfüllt mar, fid) entfd)loffen l)atte, ©Untermberg 3U heiraten. $113

fie biefe (Seiten fcfjrieb, at)nte fie nid)t bafj biefelben uon anberen 5lugen,

ald ihren eigenen gelefen merben foütcn, almte öor Willem nid)t, bog id)

fie jemals erbliden mürbe. 3d) fdjalte bie Aufzeichnungen unüerfür$t

l)ier ein unb nenne fie:

2)cr (beliebten Sagebud).

,,3d) habe oft gelefen", fo beginnen bie Slufeekrjnungen, „baß e3

9)Jcnfd)cn giebt, für bie fid) ber Hauptinhalt ihres Sebenä in bem fur-

5en3ettraume einiger 9)?onate 5u[ammenbrängt; bafe fie in menigenSQSo*

djen fouiel (Sdjmerj, greube, Siebe, Hoffnung unb Sßerjmeiflung aufc

jufoften haben, mie Rubere faum in einer langen 9teit)e oon 3al)ren.

Sd) glaube baran! 9Hein Scbcn l)at an jenem fd)önen Suniabenb be*

gönnen, als ich SUiauru* Jöcrtholb 511m erften 9)?ale unter ben Säumen
bcö ilird)pla^ci uon (^üntcr^hofen crblidtc, unb geftorben bin id), ober

bod) Meä maö oon ©lüd unb greube in mir mar, an jenem borgen,
ale id) feinen tarnen in ber 3c itun9 fanb* tarnen unb ben Sk--

rid)t (cincö ruhmuollen^elbentobeS. SBemt er am Seben geblieben märe,

jagte baö 33latt, mürben il)m SBeförberung unb Gh^enjetchen §u $l)cil

gemorben fein; ftatt beffen lag er tobt im fremben Sanbe unb nicht cin^

mal feine Seid)e hoben bie ilamerabcn mieberjufinben unb bem geinbe

au entreißen ucrmod)t, ber il)ii mal)rfcheinlich mit fortgefchleppt, Oer-

ftümmelt unb oerfdjarrt l)at ©ie errichteten ihm ein $)enhnal in bem
ferne« Sa«be, wo er ben Zoo bcS gelben geftorben ift. $lch! tok oft

habe id)« bellagt, bafj er nid)t hier unter einem unferer grünen ©rab*
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fjügel gebettet liegt, fo bafe id) mcnigftenS ben geliebten Hainen auf fei-

nem 2>en(ftein ledert unb mit frifdjen SMumen befransen fönnte.

3d) mar mic uerfteinert; Sttted ringä nm mid) l)er festen plöfelid)

füll nnb (alt werben. £a3 Rcitungöblatt fiel mir nid)t au£ ben $>än*

ben, meine Singen menbeten fict) nid)t baüon ab; fie maren mie gefeffelt

üon bem tarnen be$ (beliebten: „Lieutenant 9Jcauruö Sertholb", ber ba

ale tobt üerjeidjnet ftanb. äBic lange ba« mährte, meiß id) nidjt; enb-

lid) ging id), bleich, (alt, mie betäubt non einem <Sd)merj, ber fid) nid)t

in ^t)ränen löfen tonnte, in baä 3'mmcr ntetned s^atcr3.

„SBater, SDcauruä ift tobt!" fugte id). (5r }ct)rie laut auf üor fdjmerj*

lid)er lleberrafcrjung. „3a", fuhr td) fort, inbem ich auf ben ^eitungö--

arti(cl beutete, „c3 ift matjr, fiel) l)er, ba ftetjt e3: 9Jcauru3 ift gefallen."

„Slrmcr 3unge, armer, lieber 3unge!" fügte mein $$atcr; „unb mie

traurig für £id), mein armc§ Stinb!"

3d) ftredtc abmcl)renb bie £)änbc au3; mid) bebauern, überhaupt
non meinem Seelüfte jprechen ju l)Ören, mar etwa, al$ ob eine fd)mci>

5enbe SSunbe mit einem glüljenben Sifen berührt mürbe.

„SMft $u c$ mol)l ber 2)cutter fageu?" fragte id). „Sitte, tt)uc

ed mit $orfid)t, fie hat il)tt lieb gehabt."

darauf ging id) in mein 3immcr r
verriegelte bie $hur unb faß

allein mit meutern (sdjmerj unb meinem Glenb. 3d) tjattc tfpt fo innig

lieb. Unter allen SDcannern, bie id) fannte, mar (einer meinem SJtourud

5u ocrgleidjen. <Sd)on in feinem äußeren, feiner Haltung, feinem Siefen,

lag ein gemiffeä (£tma$, baä ilm üon allen Slnberen untcrfd)ieb. Crr mar
tapfer mte ein fiöme unb babei einfad) mie ein ftinb, järtlid) unb fein«

fütjlenb mie ein SBeib. Sld)! mie fd)ön mußte fein Öntlifc gemefen fein,

al£ er tobt auf bem 33oben Snbicnö lag, ber &errätt)crm einer milben

£orbe 5um Opfer gefallen. $>aß mir üom £>immel für einanber be*

ftimmt maren, ift meine fefte Ueberjeugung, haben mir unä bod) in fo

eigenthümlidjcr Söeife gefunben! 3d) mar an einem fetjönen Sunitage

5um 8d)ulfeft hinaufgegangen. ©ine ber Äinbcr mürbe mübe, id)

nahm ee auf ben <5d)ooj3 unb fegte mid) mit itjm unter bie fdjattigen

Säume. üftad) einer Seile liattc id) bae ©efüf)l, üon 3emanb angesehen

ju merben; id) blidte auf unb fanb einen großen, ftattlid)eu SRann, mit

einem ©eftdjt, bae mir bamale fd)on, mie fpäter bei genauerer Scfannt*

fdjaft, ale btc SoUcnbung cbler, männlicher Schönheit crfdjien. ©r fat)

unoermanbt ju mir herüber; meine klugen fen(ten fid) unb mein £er§
begann ju fcrjlagen. 3d) tt>at

f
ale ob ich ^n nu*)t bemer(te, aber id)

fal) ü)n bie gan*e 3eit unb mußte, baß er mich beobachtete. 5lle ich

nach £)aue ging, folgte er mir in geringer (Entfernung. Söar ee unrecht

ober tt)örid)t üon mir, baß ich *n jener 9cad)t üon ihm träumte, unb im
9)(orgenlid)t unaufhörlich an bae Slntltg bad)te, bae mid) bezaubert

hatte? SBon nun an fah t$ i^n ^r fom iu unfere Äirche, begegnete

mir im S)orJe, ging häufig im ©üntcr^hofner Söalbc fpajieren unb
eines Sage« brachte ihn mein SBater mit inä ^farrhauö.

Ob mol)l alle Öiebefgefliehten fo anmuthig finb, mie meine? Ob
jebcä 9Käbd)enhen feblägt, mic baö meine gefdjlaqen t>at? Ob für unä
$llle Scben unb Siebe glcicfjbebeutenb finb? 5Diir mar, alö ob eö nie

ein ©lüd gegeben haben tonnte, ba3 bem meinigen glich, als SJfauruö

mir gefagt hatte, baß er mid) liebe.
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Wein SBater mar iüd)t fo glütflid) unb lunfnuugäooll, als er un^

fcre Verlobung erfuhr.

,,3cl) ()üttc öcffcrcd für Did) erwartet", fagtc er; „9)tourus Öcrt-

tjolb ift jwar perfbulid), lüic id) mir ben Sdjwiegerfolm nur irgenb

wünfdjcit fann, aber er l)at feine (Stellung in ber Seit, überhaupt cjar

nictjte. ^(uffetjer in einem Steinbrud), mit 400 $rjater jäl)rlid)er (Stn*

naljmc, eö tft gerabeul SStarmfinn, einen foldjcn 9)cann tjciratrjcn 511

wollen."

„Gr wirb nidjt immer 2luffcf)cr im Stciubrud) bleiben, lieber $a-

,/8teUeidjt nid)t", antwortete er; „f)in unb wieber, ba$ muß id) Dir
gcftel)cn r

bin td) fd)on auf ben öebanfen gefommen, bafi Maurus iBcrt-

t)ülb einer angefeilten gamilie angehört, id) mödjte beinarje Jagen, bau
id) bauott überzeugt bin. SRun wotjl, fo mag er benn feine Slngcrjbrtgen

in Wnfprud) nehmen, bajj fie tfjm befjülflid) finb. anbere Üßkgc ju oer-

folgen."

3d) glaube faft, meines Katers Jorberuugcn tjaben ben Sdtlaö ba-

ut gegeben, bafj 9)tauruä fid) um ben Gintritt in jenes tioUänbifcrje

^Regiment betoorben, mit bem er in ben lob gebogen i)t. Gr batte übri-

gen« üon jetjer eine entfd)icbcnc Vorliebe für ben Solbatenftanb unb

befaß eine tfülle oon Äenntniffen, bic il)m alö Officicr oou ^ht^eit fein

fonnten.
s
-8oll Hoffnung unb 3uocrfid)t nat)m er SlbfrijteD, an tob

ober Öcfarjrcn badjte er nid)t, mie ein geenmärdjen lag bie 3ufunft

oor irmt ausgebreitet. Sein Regiment befam Drbre, nad) Cfrinbien ju

gcl)cn, nun fal) er feinen SEöcg glcicrjfam mit ©olb gcpflaftcrt; oon Jpin*

berniffen mar für ilm nidjt bte fltebe. 9rur roeuige 3al)re mürbe er oon
mir getrennt fein, Jagte er; mürbe nad) Straften arbeiten, mürbe iKutjm,

Stellung unb oor ailen Dingen ®elb erringen unb Jobalb er bieä 3icl

erreicht mitte, mürbe er ^urüdfommcu, um mid)
(
ui l)olen.

SHeincm Steter mar bic Verlobung mit Maurus nichts weniger

als angenerjm, aber meine SWutter fjattc !l)n lieb gewonnen unb grämte

fict) über fein gortgcl)cn. SDJein Steter jagte jebod): jeber Wann* muffe

[einen Stampf mit bem Scbcn burd)fectjten, and) ÜDtouruä bürfc fid) bem»

felben nid)t cntjieljcn. 3d) bin übrigens ber Meinung, bafe er noch an*

oere ©rünbe Ijattc, um bie (Entfernung meines Verlobten ju wünfdjen.

Unfer ©utöljerr, ber Saron ©üntcrSbcra,, tjatte fid) eifrig bemütt), mir

ut gefallen. 9)Jct)r als ein SDtol tjattc id) il)n in ernftem ©efpräcfy mit

meinem Steter getroffen unb ben sJiamen bcö (beliebten oon itwt ausM

fprcd)en tjören. ÜDctt Haren SBorten Ijatte mein lieber Steter ntct)td ge*

jagt, angebeutet aber mcljr als einmal, ba& eS nur auf mid) felbft an*

tarne, eine reid)e, oomcrjmc grau ju werben.

SNauruö unb id) waren fel)r glüdlid) miteinanber gewefen, wie ein

($ebid)t crfd)cint mir bie ®cfcr)id)te unfrer Siebe, ein ©ebid)t ooH Son*
nenfd)ein, SJlumen unb ^oefie, ooll Siebe unb ÜDiufif. SStr liebten un$
rüdb,altlo^, mit unbebingtem Vertrauen unb innigfter 3ärtlid)feit. Dann
aber fam ber fd)redlidic Xclq beä 5lbfc^iebd; er ging nad) Snbien, fein

Ölürf ju iud)cn, id) blieb ^urüd, um auf it)n }U warten, unb gelobte —
ber .Jmnmel weife, wie ernft mir mit bem (Sclöbnife war — treu unb
feft an tt)m ju galten, feinen ju lieben, aU it)U

(
feinem ju gehören, ald

tl)m allein.
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(Er ging, oon meinem Sdjmerj miü id) nid)t$ fagen; id) fann eS

nid)t, fann md)t in SBorte faffen, ipie id) litt. 3d) ichreibe bte£ Slllcä

ja nur nieber, um mir baä |)crj 511 entfaften unb mir flar \n machen, ob

td) mid) in irgenb einer SBeife getjen ben (beliebten oerfünbigt l)abe. (Er

ging unb id) fudjte mid) ju fa|fen, aber mein $erj nahm er mit unb
meine ©ebanfen roaren bei ifmt £ag unb 9?ad)t, mein Sehen murjelte

nur in itjm; id) fcfjrteb ifnn mit jebem Schiffe, feine ©riefe maren bie

einzige Sftaljrwig meiner Seele.

9kd)bem er einige Monate fort mar, begann öaron ®ünteröberg

un$ ju befudjen unb mar fefjr aufmerffam geaen midj. 3d) fjaßte if)n,

otjne eigentlich ju miffen marum. 33ieüeid)t ijatte id) bie unbeftimmte

9lf)nung, baß er 3Jcauru3 feinblid) gefinnt mar. (Ein paar 2M £)örte

id) if)n mit meinem Hater oon bem (beliebten fpredjen unb immer nafmi

er babei einen fpöttifdjen, geringfdjägigen £on au; mcmStoter aber, baoon
mußte id) mid) ju meinem tiefen ilummer überzeugen, t)atte eine große

Vorliebe für $aron Mittersberg. (Er fd)inetd)clte meinem SSater, er*

mies ifjm allerlei Slufmerffamfeiten^ fd)idte if)m ftörbe ooll 3Betn, SSilb*

pret unb SJrüdjtc, fdjenfte ifjm foftbare *8üd)er in fcltenen Sluägaben,

unb fam regelmäßig in bie $ird)e, mol)in ifjn, mie er Jagte, meines

Sßaterä s$rebta,ten sogen, £>äufig, fam er bann ins ^ßfarrfyaus, naljm

an unferm be|d)eibenen SDftttagstifdje £f)eil unb id) mußte fjöflid) gegen

ihn fein; id) aber fjaßte i|n unb fcl)nte mid) aus ooUcm ^erjen nad)

Maurus.
3umeilen, menn ber 33aron erfd)ien, 50g id) mid) in mein gtmmer

jurürf; aber nad) fur$cr &it fam bann mein $ater geärgert unb aufge*

regt, um mid) ju tjolen.

,,3d) butbe nid)t, baß 2>u meine ©äfte burdj 2)cinc Saunen bc=

leibigit", faßte er. „ftomm herunter, SBaron (Mntersberg ift mein ®aft,

£>id) befud)t er ja nicfjt."

„SBarum foll id) bann aber fommen?" fragte ich.

„2öeil id) es münfdje unb oon meinem Äinoe unb in meinan

£aufe ©ef)orfam verlange", gab er jur Slnrroort.

2luch meine Butter pflegte bann fjeraufaufdjirfen unb fo ging tdj

enblid). fcbmotjl ber Jöaron fict) Einfangs Sftütje gab, es ju oerbergen,

merfte id) bod), baß er mid) liebte, md)t in ber eblen feeifc, mie es

SJtourus tt)at, aber mit einer milben Seibenfdjafr, bie midi empörte,

©ein ©efidjt, feine «Stimme, fein SSefen, feine Slrt 5U Kenten unb ju

empfinben, Ellies mar mir unangenehm. 3d) mar nur f)öflid) gegen

itm, juroeilen nidjt einmal bas, aber ju meiner iöerjmeiflung mußte icfy

mid) überjeugen, baß il)n meine 3urücff)altung nur nod) mefjr anjog

unb reifte. & mar ein reidjer 9Rann, mürbe allgemein l)übfa) gefun*

ben unb bie grauen famen iljm überall fo entgegen, baß mein $encl)*

men etmaö Dceueö unb Sßifanteä für ifjn mar. *fcergebend tljat ic^ mad
ic^ fonnte, iljnju ocrlefeen unb abjufdjrerfen, e3 gelang mir nic^t.

TOeincö SßaterS Vorliebe für ben öaron mürbe immer ftärfer;

eineä ^agcS, als bcrfelbe jur «Stärfung meiner SNutter, guten, alten

^ortmein gefc^ieft hatte, fagte er:

, f
5ld), IDcarie Öouife, menn 2)u nic^t fo ooreilig gemefen märft, 2)u

J)ättcft SBaronin ©ünterSbcrg merben fönnen."

„Sieber fterben!" rief auö, baS machte it)n für eine Söcilc frilL
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SRiemanb begriff, tute feft mein ,£>erA an bcin beliebten hing. 3d)

hatte gelobt, ilwi, and) wenn mir uns nie mcljr begegnen füllten, mein

Sehen lang tren ju fein nnb mußte, bttfc, wenn er oor mir fterben foüte,

er meiner am fnmmelStl)ore marten mürbe, um bann in Crmigfeit mit

mir oercint au bleiben. SBaS alfo f)ätte Söaron ®ünterSbera ober irgenb

ein Slnbcrer für mid) fein fönnen? 3m Sehen unb im 4obc mar ictj

9ftauruS ju eigen, mein ganjeS SSefen war oon ber Siebe au ihm be*

herrfetjt unb burcfjbrungen, neben foldjem ©cfüfjl t)at fein anbereS Sftaum.

9lber S3aron ©üntcrSberg lieg fid) nid)t abfdjreden. (SineS Sage»
fragte er mid):

„Sterben Sie mir jemals out fein fönnen, gräulein ölumcnau/)

3d) »erlange feine Siebe, aber glauben Sic toenigftcnS, mir gut fein ju

fönnen?"

„9tan, niemals!" gab id) freimütig jur 5lntroort. „Sie roiffen,

&exx Söaron, id) habe nie ein ®ef)eimntfj barauS gemacht, bafj ict) mit

äftauruS SBertfjolb oerlobt bin, ift eS anftänbig, ift eS etjrentjaft, mid)

fo 311 oerfolgen, mie Sie baS thun?"

Grr murmelte ctmaS in Söejug auf Waltrud, baS id) 3um ©lütf

nid)t oerftanb. Unb bann fam ber tragifdje Sob bcS (beliebten; ein*

gehenb bauon 3U fored)cn üermaa id) nidjt; DaS £cr3 in meiner &ruft
erftarb unb in bemfelben Slugenblitf, als ict) oon feinem (hibe laS, mar
meine 3u^unft abgefdjloffen. ©in 9M, ein einziges 9)tol rjatte er mid)

fein SßTcib genannt; fo mollte ictj fortan als feine SfiMttme leben; oon
Siebe, ober Hoffnung, ober ©lüd, fonntc auf Crrben nia^t metjr bie

9lebc für mid) fein. (£r ftanb, auf mid) martenb, an ber Himmelsthür,

ba mollte id) mit il)m jufammentreffen, treu bis in ben Xob; ich glaube

faft, id) fül)lte mid) nur fefter an ijm gebunben, feit id) erfahren tjatte,

bajj er nid)t mef)r unter ben Scbenben mar.

Sangfam f<±>licf) Sftonat auf SOtonat bal)in; id) beachtete meber ben

23ed)fcl Der SafjreSjäten, nod) ben SBedjfel oon Sag unb SHadjt.

Ellies um mid) fjer mar falt unb finfter, öbc unb leer; mein ganaeS

Safein eine SRaerjt, auf bie fein SageSanbrudj folgen follte.

„Siebe SDtorie Souife", fagte enblid) mein SBatcr, „ift eS £)ir beim
gar uid)t möattch, £id) aufjuraffen unb deinen Sdjmcn ju übermim
ben? Sie eine SBittme, bie ilrr ganje« ScbenSglüd ju (Srabe getragen

hat, fieljft £>u aus unb bift bod) in 2L*at)rf)cit ein junges 9Jcabd)en, bem
bie glänsenbfte 3unmft offen ftcf)t."

(£r mußte nidjt, fonntc nid)t miffen, baß mein Sehen unb ?lHeS

was jum Sehen getjört, für mid) §u Chibe war. 9)iir irgenb eine Hoff-
nung in 5luSfid)t au ftcllen, erfdjien wie graufamer Spott.

SllS mein (beliebter etma ein 3abr lang tobt mar, begann SBaron
©üntersberg offen um mid) au merben. (ix bat meinen Später um (£r*

laubniß, fid) mir nähern au Dürfen unb fie mürbe it)in mit greuben er*

t heilt, $ic frofyc, ftolje ufaenc meines ttjeuern SßaterS oerrieth mir, ba§
etioaS 2Bid)tigcS gcfd)el)en mar, nod) ef)c er mir ein Söort ber ©rflä*

rmig gejagt hatte, unb bann forberte er mich auf, in fein Stubierjinuner

511 fommen, legte mir beibc fmnbe auf bie <öd)ultern unb fagte:

„SKarie Souife, bicö ift ber glüdlic^ftc Sag meines SebcnS, ber

glüdlid)ftc unb ber ftol^efte. 3n deinen Rauben liegt eS* nun, mir bieS

mid 311 erhalten."
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3cf) fdjwieg, beim idj atjutc, waä tommen foütc. (St ful)r fort:

„Unter allen Männern, bie id) fenne, Ijat mir Üöaron ®üntcr£bcra

immer am beften gefallen unb nun tjat er um ©rlaubniö gebeten, fiefi

um £ein £>cr$ unb teilte ,£>anb bewerben ju bürfen."

D, mein oerlorcncö Sieb im fernen ©rabc, mein treuer Verlobter,

ber ^u am $immclStf)orc auf mid) marteft, mie otel Sftüljc geben fid)

bie Sftenfdjen, unä Don einanber 511 trennen.

„Sicbcr $atcr", fagte id), ju it}m auffefjenb, „3)u weifet, bajj id)

nid)t r)etratt)cn fann. 3cf) liebe Waurud unb werbe niemals einen 5ln=

beren lieben."

Sein ®efid)t oerbüfterte fid) unb ber SluSruf, ber feinen Sippen

entfdjlüpftc, mar fct)r nnpaffenb für ben Wunb cincä ©ciftlidjcn; aber

id) begriff nur 511 gut, tute itjm ju Wutfje mar.

„Siebe 9Earie Souife", |agtc er, „fo lange Sein Verlobter amScOcu
mar, fjabe idj £idj gewähren laffcn, obwotjl mir bie gan^c ©cfdjicfjte

nidjtd weniger alä angencljm mar. 9cun aber, ba ber junge Wann ge-

storben ift, erwarte id), bajj 3)u aud) für mein ©lud etwas tfjuft. Xu
fannft e3, menn £u nur nullit."

2öir jprad)cn eine SScile fjin unb t)cr; ba§ Snbrefultat mar, bau
mid) mein SBater in Qoxn unb ?lcrgcr ucrliejj unb mir ben 53aron

©üntcreberg fd)idtc. 3d) fürdjtctc mid) nid)t, er aber ftanb Meid) unb
jitternb oor mir.

„Rräufein Blumenau, ift eä wafjr, ba& Sic meine Bewerbung $u--

rütfweifen?" fragte er. „9Mjt einmal anhören mollen Sie mid)?"

„3a, £crr SBaron, nidjt ein Söort mitl id) fjoren; id) liebe Sic
nidjt, unb merbe Sic niemals lieben."

„SBarum nidjt?" fragte er; „erflären, Sie mir bad!"

„£ad fann id) nidjt, id) fjabe nidjtd ju erflären, id) liebe Sie nid)t,

bamit ift ?(llcö gejagt."

Sein ®e)id)t uerfutfterte fidj.

„22arum aber lieben Sie mtd) nidjt, ba id) Sie liebe?" rief er m>
gerlid). ,,3d) fann Sie glüdlid) mad)en, fann .Sic mit ©lanj unb
iKcidjtbum übcrfd)ütten."

„Sarau ift mir nirijtS gelegen, id) bebarf feinet 9Rcid)tf)umd", ant=

mortetc id).

„Sitorum fönnen Sie mid) nidjt lieben?" fragte er mieber. „Rubere

grauen tfjun cö bod)!"

„£a3 ftcf)t in Dem öelteben biefer Slnbem", antwortete id). „SBa*

rum aber, ^>crr ©aron. menn Rubere fo leid)t ju gewinnen finb, geben

Sie fid) um mid) fo oiel Wütje?"
„Söeil idj Sic liebe!" rief er; „unb id) fdjwöre c3 Sfjncn 5U, bafj

id) Sic erringen werbe. 2L*aö Sic oon mir trennt, ift bod) moljl nur

bie liebenbe Erinnerung, bie Sie 33crtf)olbä 5lnbcnfcn bewahren?"
„3a, id) tjabe il)n geliebt unb bm iljm treu gewefen, fo lange er

lebte, idj werbe if)it audj lieben unb iljm treu bleiben, nun er tob ift",

gab id) jur Antwort.

(£r lad)te fo fjöfjnifdj auf, ba& id) il)n am liebften nicbcrgcfdjlagen

t)ättc.

„Sic feljen einen gelben in Wauruä iöertljolb!" rief er; „mit ber

3ett werben Sic 51t ber Crrfenntnifc fommen, bafj bieä ein Srrtljum ift"
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„Unb mcnn eä ba3 wäre", fiel idj ein; „mein £erj unb meine Siebe

raerben baoon nid)t beeinflu&t." %u<fy SBaron ©ünterdberg ocrlieS mid)

im 3om.
9iun begann eine qualoolle 3C^ für mid): mein geliebter SBater

mar unjufricben mit mir: meine 3flutter braebte Den größten $f)eil beS

StagcS mit deinen unb klagen 5U; Saron ©ünteräberg fam nod) eben

fo oft ald biöi)cr, fd)ien mid) aber meniger ju beadjten. $er Pommer
mar eine Qcit fdjmcrjlidtfter Erinnerungen für mid), benn jeber SBogcl*

gefang, jeber golbene Sonncnftrafyl, jebe SBlume, bic ftd) crfdjlofj, jcoer

i&inbt)audj, ber oon ber SSicfc f)crübermel)tc, jebcd glüftern in ben be*

roegten 3roeiacn bradjte mir irgenb ein (Srlebm& mit 9)?auruä inS ©c-
bäd)tni6 jurüd. §atte bod) unfer SiebcStraum §ur (Sommerzeit be*

gönnen:
„9ft(fct ttemt SMnterftürme tofett,

fiatt' bic tfiebe rntrb burcfcälübt;

n ber bolbcn 3«t ber 9?öfen

Sar mein #erjeneglü(f erblüht."

unb nun erinnerte mid) bie 3al)reS$cit unanfbbrlidj an meine Siebe

unb an ben ©eliebten unb mein Sd)mcr$ madjtc mtd) blinb für bcS

Sommers Sdiönfyeit unb taub für feine Sieber. 2Sie oft, menn ber

WonO burd) Die Saubmipfel ber Sinben fd)icn, ftanb id) an meinem
genftcr, faf) nad) ber $ird)c t)inübcr unb glaubte bic bol)c ©eftalt, baS
eblc ©efid)t beliebten unter ben Räumen ju erblitfen; im näd)ften

Moment aber fab id) ju ben Sternen auf unb fagte mir, baft id) it>n

bort 5U fudjen tjabc, mie l)ätte id) an einen wmetn §u benfen, ober

einen ein ju lieben ocrmod)t?

*ßlöfclidj trat ein fd)redlid)c£ Srcignifj ein, mein SBatcr ftarb. 5ln

einem falten fcudjten Sage l)atte er eine ©rabrebe ju galten; oon
3roftfd)aucrn burd)fdjütteit fam er nad) pa\i& unb legte fid) ju SBett.

(lin paar Sage lang fd)ien cä eine oorübergebenbe Erfältung 3U fein,

bann fam eine beftige Gnttjünbung baju unb cl)c id) mir flar gemadjt

battc, bafj bic .HYanffyeit eine gefätjrlidjc 28enbung genommen, mar mein

fiater tobt.

3d) bin feft überzeugt, baß er mir nod) etttwö fagen molltc, als er

im Sterben lag; aber er mer ntebt mel)r im Stanbc 511 fpredjen, folgte

mir nur mit einem ©lid fo 00U SIngft unb Unruljc unb fyerjbetoecjcn*

ber SBitte, baß id) il)n nie oergeffen merbc. Einmal [tieft er müb)am
bic 2Bortc „jDcinc Butter" Ijcroor, unb id) nalmr feine erfaltcnbc ^anb
in meine $äubc unb gelobte ilrni, bie Sorge für bic SDhtttcr fortan als

meine erftc ScbenSaufgabe anjufeben. 3dj fjoffe, baft er mid) oerfian*

Den l)at, benn er entfd)licf mit einem Sädjcln auf ben Sippen. £ann
mürbe er unter ben Sinbcn begraben, mo id) in monbbellen 9?äd)ten

nod) immer bie ©eftalt bed ©cli'ebtcn fudjre.

?lud) Sorgen bradjen über und fjercin- Vermögen t)atte mein 5?atcr

nidt)t binterlaffen unb meine arme, franfe SRutter mar an fo oicle ©e-
quemlid^feitcn, an eine fo foftfpieligc Pflege gemöl)nt, baß ibr fleiner

SSittmcngeljalt nid)t im Entfcmtcftcn für il)re Öcbürfniffc genügte. 5tuc^

baS fleinc Söittmenljauß beburfte einer oölliq neuen Emrid)tung, um
für bie Äranfc bcmoljnbar 5U merben. 3brc ibräuen unb klagen ,jer=

riffen mir baö ^er^, aber oergebend fud)te id) fic mit bem 3kr|prca)en
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*u trotten, tafi id) nad) Gräften arbeiten wolle nm un3 fortjul)etfen. 3d)
tonnte Stunbcn geben, fonntc mit sJiäl)en unb Stirfen ctwa$ oerbienen

unb war bereit, mein Seftcä tl)un.

©o ftanben bic SDintje, alö plöfclid) Varon ©Untermberg erfduen.

war längere 3eit oerretft gewefen, geigte bic größte $l)eilnalnne für
unfern Vcrluft, unferc bebrängte Sage unb wiebcrholtc feine Werbung;
id) fcrjlug it)n abermals auä.

„Sollen Sie mid) nod) immer nid)t lieben?" fragte er.

„Niemals!"

„£>örcn Sie mid) an, 5J?arie Souife", fagte er; „wenn Sie midj

l)ciratl)cn, will id) (Sie jur glütflid)ftcn grau machen, bie je auf Gnrbcn

gelebt l)at. 3d) werbe Stjrcr grau 9)futter einen anftänbtgen öaljrge*

tjalt ausfegen unb fie foll nad) belieben entweber bei unö in ©unter**

berg leben, ober in ibrem 2Bittmenl)äu£d)cn, baä id) für fie in ein fleineä

Sßarabicä ocrwanbcln werbe. Seben il>rcr 3&ünfd)c will id) erfüllen, fie

mit 5Wcm übcrfd)ütten, waä ber 9tcid)tl)um gewähren fann, unb 9lllc3

au3 Siebe für Sic, SDtorte Souife."

„Sic finb feljr gütig!" ftammclte id), „aber id) fann ntd)t barauf

eingeben, benn id) fann 3f)rc ©cfül)le nid)t erwiebern. 3d) habe mein

£>cq auf immer bal)ingcgcben, unb wenn, wie baä Spridjwort faejt,

fclbft bic ©örter il)rc ©aben nid)t jurürfueljmcn fönnen, wie follte id)

511m jwetten 9)tol über meine Siebe oerfügen."

„Sic l)aben biefe Siebe einem Unwürbigcn gefdjenft!" rief er aul
„3)a$ l)abc id) nid)t gethan, £>crr ÜBaron! 3m ©cgentl)cil, fic ge*

l)ört bem beften, bem cbcl)tcn SDtonne, ber je gelebt bat!"

„(Sinem ^Betrüger gel)ört fie!" fiel 23aron ©ünteräberg ein. „Sehen
Sic, 9Jtoric Souife, id) l)abe gctljan was id) fonntc, Sic burd) Siebe,

burd) ©ütc, burd) bitten unb Ücberrebung für mid) 5U gewinnen; aber

S^r ^)cq ift l)art unb falt geblieben, wie SWarmor. 3d) l)abc gettjan

wa£ mcnfd)enmöglid) ift, Sl)nen meine Werbung anncl)mbar 5U machen,

unb Sic ocrabfdjcutcn mid). So muß id) benn oa^u fdjrciten, Sic burd)

55urd)t 5u befiegen: ber tobte 9)fauru3 Söcrtljolb i|t Sbncn tbeurer, alö

jeber lebenbe SÖcann, nun, fo wiffeu Sie benn, baß Sic einen sJMcnfd)en

geliebt tjaben, ber in jeber 9tid)tung l)tn falfd) gegen Sie gewejen ift;

oafe er fid) unter falfdjem Warnen bei 3l)ncn eingeführt tjat, unb bafj er

fid) oor 3ebcm, ber il)n au3 frühem 3wten formte, jorgniltig oerbergen

mußte, weil feine Vergangenheit ein ©cljeimnig oerbarg, ein ©cfycimntß

fo entcl)rcnber 3lrt, bajj er fid) nirgenb mit erhobenem Raupte jeigen

fonntc."

„£a3 ift niefit waljr!" rief id) au£.

„& ift walir!" antwortete er. „£at 3l)ncn 3»aru3 öcrtljolb je

gefagt, baß feine SKuttet nod) lebt?"

„9ccin", erwieberte id).

„
sJhm wot)l, fo l)örcn Sic, cl)c wir weiter oerfjanbcln. SBenben

Sie fid) foglcid) an g-rau Vcrtl)olb, bic genaue Slbrcfjc ber 3)ame habe
id) hier autgcfdjriebcn, unb erfunbigen Sic fid), ob nid)t bic Vergangen-

heit itjreö Sobncö burd) ein fdjmercS ©el)ctmnif3 bclaftct war."

„©ut, baö will id) tljun", gab id) ^ur Antwort, feft überzeugt, baß

er llnrcd)t hätte unb Meß nur erfunben fei, um mid) ju quälen.

9)?cin ©rief enthielt nur bic SBortc: „Verehrte Jyrau! 3d) habe
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S^rcn Solm cjclicDt; bitte fngcn Sic mir, unb feien Sie überzeugt, ban
Sie mir oertraucn bürfen, ift eä maf)r, baß bie Vergangenheit 3brcd
Sofmcd oon einem ©ctjeimnift befaftet mar?"

3)l\t fcltfamcr Mngft faf) ich ber 2lntroort entgegen; idj zweifelte

nicht einen Slugcnblicf am Söcrtfjc bed (beliebten, aber id) Fonnte micr)

ciued peinlichen Vorgefühls nid)t ermcfjren. SSenn bie ganjc SSelt barin

übereingestimmt hätte, meinen 3)caurud anAuflagen, id) >märc bodj nicr)t

an ihm' irre geworben. Sftcine fiiebe mar ftarf genug, ber ganzen 2$elt

Zxoto au bieten.

9iacf) einigen $agen peinlicher (Srmartung fam ein ©rief. £>aftta,

riß id) it)n auf unb lad:

„Sltcined Sohned Scbcn mar mit einem (Sfchcimnifj belaftet, bad
ilm in bie Verbannung getrieben unb Don feined ©leidjcn getrennt hat;

mahrfd)cinlid) ift cd aud) bie Urfadjc feined $obcd gcroc)en." Unter«
5Ctd)nct mar ber Vricf: 2tt. Vertbolb.

Valb nach (Empfang bed Vricfcd crfdjicn Varon @üntcrdbcrg.

„Sic haben ftntmort erhalten", fagte er; „ich fann &ad in xSfyxcn

3ügcn fcl)cn."

„3a, bic ?(ntmort ift gefommen unb Sic mögen bicfclbc lefen", er

roieberte id). „&ie einzige SBirfung, bic fic aut mid) gemacht hat, ift

eine nod) tiefere £icbc für 9)?aurud. 28eld)cr SIrt biefed $chcimniß, bad
itm fo fdjmcren Stummer bereitet, gemefen fein mag, feine (rhre, baoon
bin id) feft überzeugt, ift nicht baburd) ocrlcfct."

,,9ftchr ald »erlebt !" fiel Varon ©ünterdberg ein. „dd giebt man*
d)cr(ci Verbrechen, bie ein uRann oerjehmeigen mu§: 9)iorb, 3>icbftat)f,

Vctrug, gälfchuntj. gälfdmng ift bad, mad am hciufigften oorfommt.
Vittc, fd)rcibcn Stc nod) einmal an grau Vcrtholb unb fragen Sie, ob
bad (9ehcimmß itjred Söhnet mit einer Vanf in Vcrbinbung ftef)t."

'See Varon hatte bie beiben Sföortc gälfd)ung unb 53 auf fo

eigenthümlid) betont, baß id) au ber UebcrAcngung fam, bad Öchcimniß
bed (beliebten müffc mit einer gälfcrjung jufammenbängen. 5lbcr fclbft

meint cd fo mar, meun er fict) beffen fdjulbig gemad)t hatte, mad man
mit bem warnen gälfd)un0 511 bcAndjncit pflegt, mußte er entmeber un-

bemufct baju gefommen )cin, ober hätte, menn id) ihn au fragen Oer*

mocht, eine (Mfärung bafür geben fönucn, bie ihn ootlftänbig retnmufer).

$cn ©ebanfen, baß er etmad ©tjrlofed gethan haben fönnte, mied id)

ooß ?lbfchcu 5itrüd.

„Sic fönnen fich ja leicht Oon meiner 3uücr*äffigfcit überzeugen",

fagte Varon Ghintcrsbcrg. „Sd)rcibcn Sic nod)inaId an ^rau Vcrt;

ho lb unb legen Sic ihr cinfad) bic gragc oor: ob bad ®chcumu& ihted

Sof)ncd igrcnbmic mit einer Vanf in Vcrbinbung ftef)t."

3d) ging barauf ein; feft überzeugt, baß id) it)n feined 3rrtf)umd

überführen mürbe, fctjricb ich:

„Verehrte grau! Vittc, fagen Sic mir unter bem Siegel ber Ver*

fd)micgenl)cit, ob bad ©cheimnijj 3hrcö Sohned irgenb etmad mit einer

Vanf au thun t)attc?"

9cad) mentgen ^agen fam bic Slntmort:

„2)ad ©cheimnig meined Sotmcö hat nid)t nur mit einer Vanf ju

thun, cd befchränft fid) cinjig unb allein auf eine fold)c."

9^un mufste id) jmar einfehen, baß Varon ©ünteräberg bie SSahr»
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fieit gefagt fjatte, aber mein ölaubc an ben (beliebten mürbe tennod)

nidjt erfeijüttert, nid)t getrübt.

23ie fcltfam e» mar, baß fid) grau öertljolb ba^u oerftanb, bie

gragen einer ob'Uig Unbefannten in foldjer Steife 51t beantworten, bc-

adjtcte id) in meinem leibcnfdjaftlidjcn Sdnncrjc nid)t. fiel mir

nid)t ein, baß Söaron ©Untermberg an fic gcfctjnebcn nnb iljr bie Sink

motten auf meine gragen angegeben l)abcn tonnte. äWein Vertrauen ju

ben 3Kcnfdjcn mar 311 (jrofe, um folgern
s
^crbacrjt SRaum 51t geben.

SWeüt öerj unb meine Siebe ju 9)cauruc> roanfte aber bod) nid)t. SModjtc

bie SßeTt ben (beliebten nod) )o fdimer bcfdmlbigcn, mod)tc Saron ©un*
tcröberg unb grau 3krtt)olb biefe Auflage bestätigen, id) roufjte, bafj

SJcaurus nur eines Sorte* beburft f)ättc, um fid) rem 311 tuafdjen.

S3aron ©Untermberg mattete ein paar Sage, matjrfdjcinlidi um mir

3cit 3u laffen, ben erhaltenen Öefdjetb nad) allen Seiten ju ourd)bcn-

fen, mir flar ju madjen, bafj 5Jcauru3 eine gäljdjung ober etmaä bem
Slefjnlidjcö begangen haben muffe. Sftacf) Ablauf biefer 3cit tarn er

auf feine SBünfcrje jurttA

„Sie opfern fid) unb 3f)r Sebcn einem falfdjen ©ögen", fagte er.

„Sie fyaben ftd) eingerebet, üDfaurud SÖertrjolb (jätte Sie geliebt, Linien

Oertraut, 3f)nen fein §er§ offenbart. 3d) roerbe 3()ncn bemeifen, bau
Sie fid) täufdjen, baß er niemal« offen gegen «Sie gemefen ift. (5r mar
ein entfernter Skrroanbter oon mir unb al£ bie unglürffidjc ©cfd)id)te

paffirt mar, manbte fid) feine SRutter an mid), mit Der üöttte, it)r unb
bem Sofme ju Mfe §u fommen. 3dj gab irmt bie Aufteilung im Stein*

brucr), meil id) ihn fo^am beften oon weiteren fcfylimmen Streidjen ab$u=

halten tjoffte. (sein ©cfjeimnijj mar mir bamafö ferjon befannt, aber id)

fd)mieg barüber. 3ebem Älarblidenben mujjte bod) aber auffallen, rote

memo, bie Söilbung, beten ftd) ber junge 3ttann erfreute, mit fetner

£eocn3ftellung unb feiner Stjätigfeit in (finflang au bringen mar. Sie

tjaben fid) eingerebet, er fjätte SDeutfdjlanb oerlaffen, um in ber gerne

ben 23eg jum £$orroärtöfommen 5U fucr)en unb bie 9)coglid)feit, Sie ber*

etnft 5U befijcn? Sftdjtö oon allebem! er ging, meil er Crntbecfung be*

fürchten munte. ©lauben Sie mir, gräulem ©lumenau, Sie haben ftd)

fclbft unb 3f)r ®Iüd einem falfdjen ©öfcen jum Opfer gebraut!" SDcit

biefen SSorten oerltefj er mid)

„Sie bradjten feinen (Stnbrucf auf mid) fjeroor, oermod)ten meine

Siebe, meinen ©lauben, mein Vertrauen nid)t 511 erfdjuttern. 3)cr ©e*

liebte mar tobt; er oermodjte nid)t, fid) ju oertrjeibigen, fo mollte id) e$

bemt tt)un, it)n bejcrjüfcen gegen bie ganje 2Belt. SSieber oergingen ein

paar Sage, cfje fid) Söaron ©Untermberg jerjen ließ, bann aber fam er

unb nun ging mein SBertjängnifj in Erfüllung, ©r forberte micr) auf,

tt)m nod^ einmal eine Untenebung äu gemät)ren.

,,3d) t)abe üerfud)t, Sie burd) Siebe unb ©üte fürmia^äugeminnen",

jagte er, „unb bin gefd)eitert, jämmerlid) gcjdjeitert 3lber idj liebe Sie

fo innig, 2J?arie Souife, ba& ia) fein 9)cittel unüerfudjt laffen tritt. Sie
x>crfid)erten neulia), ba& S^nen bie Erinnerung an ben Skrftorbencn

über Silier treuer ift/'

„3a, ttjeurer aU irgenb etroad in ber Sßelt!" rief id) auS.

„®ut benn, fo mögen Sie ba3 buret) bie St)at bemetfen. SKauntS
23ertt)olb mirb jefct alö ein ^elb genannt, ber fein ßeben aeopfert t)at,

2>a ©olon 1880. yi
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um f)ilflofc grauen unb ftinber oor Sftifjfjanblungen ju fd)üfcen, bic

fd)limmcr maren al$ bei* Xob. 3>er SRulnn eineä brauen Solbaten folgt

ihm über ba3 Qhab l)inau3, tuet! fein Qkfjeimnifj unbefannt geblieben

ift. 9tber bie Siebe fann ben ^erftänbigften jum Söatjnftnn bringen...

mid) haben Sic bafrin getrieben, 9)farie fiouifc, unb miHigen Sie nid)t

cnblicrj ein, mid) ju f)eiratl)cn, fo mad)e id) ba£ ®el)eimnif3 beä Xobren

ber ganzen 28elt befannt." (Sr mürbe fcid)enbfa% bei biefen Söortcn unb
luid) uor mir jurüd, als ob er fid) fürchtete. „*8crlaffen Sie fid) ba^

rauf, id) merbe ben tarnen branbmarfen, ben Sic über SflleS lieben,

merbe ganj $eutfd)lanb ersähen, bafc ber junge $elb, beffen $ob oon
aüen g^tungen bcflagt unb gefeiert morben tft, ein clenber Jeigling

mar, ber au# feiner ^eimat entmicrj, um feiner Sdjanbc ju entfliegen.

3n alle SBclt merbe tc^ö lunauäfdjrctcn, baß ber Warnt, bem man jenfeit

ber Speere ein Xenfmal errid)tet bat, ein falfdjer 9?ame ift, unter bem
fid) Sdjulb unb Ghitcbruna, oerbergen; bag ber SDiann, ben fie pretfen,

ein (Slenber gemefen, ber fid) oerflcibet* üon £cimat unb greunben fort-

ftet)len mußte, meil ilnn md)t mein: erlaubt mar, erhobenen Raupte*
eml)er5ugel)cn ... 3a, branbmarfen miß id) fein ®cbäd)tm§, branb^

marfen miU id) feinen tarnen."

„XaS fönnen Sie nict)t!" rief id) au3, „ba$ bürfen Sie nid)t!"

,,3d) fann unb barf!" antworte er. „?lber marum mollen Sic, bie

Sie oorgeben, biefen 9)?ann nod) im Xobe ju lieben, nid)t$ für bie

Rettung feine«juten SffotnenS ttmn? |>ciratl)en Sic midj, fo ift er ge*

fid)ert; meifen oie mid) auef) jc^t jurüa, fo follen nidjt aebt Sage toet-

gelten, ot)ne baft 3f)rca gelben _($er)cimm& aller $L*elt offenbar toirb.

2öa$ 3aubern Sie nod)? 3e§t iftö an ber Qcit, für ben 9J2ann Sfjrcr

Siebe einzutreten; feine (St)rc, fein ftadjrutmt, fein (53cbäef)tni§ liegen in

Sl)rer £>anb
"

„Cangfam, fid)cr, über^eugenb brängte fid) mir bie SSatjrtjeit auf;

langfam unb beutltctj fam mir xum SBemujjtfcin, ma$ meine Sßflictjt roar.

SO^cnn id) mid) meigerte, ben $erf)af$ten ju l)ciratl)en, mürbe ber 92ame
bc$ (beliebten gebranbmarft. Xabei fonnte id) mid) bc£ ©efül)lä nidjt

crmcl)ren, alä l)ättc mir SDtouruS feine (Sl)re anoertraut, als märe id)

oerantmortltd) für jeben SJfafel, ber fein (#cbäd)tni& beflecftc. 33licb icb

it)m in einer Söeifc treu, fo oerriett) id) il)n nad) anberer SHidjtung l)tn

unb nur menn id) it)m untreu mürbe, fonnte id) in gemiffer 53ejiet)ung

meine v$flid)t gegen iljn erfüllen. 3)Jein £>crj mar l)in unb l)cr gcriffen,

id) mufetc nidjt, maö id) tt)un folltc, roufcte Üiedjt unb Unrecht nidjt

rnebr 5U untcrfcf)cibcn. Xabei mud)3 mein SCtMbcrmille gegen iöaron

Öüutcröbcr^ in bcmfclben SDJaftc, mic mit jebem 'Xage, ber bai)infd)roanb,

meine 3lng)t um ben guten tarnen bee beliebten gröfjcr rourbc. So
aiigcftrcng't id) umt)crblidie, id) fonnte ben 9^cg, ben id) gcl)cn mufeie,

nierjt finben, fonnte mid) 5U feinem (£utfd)luffe aufraffen.

,Mci)X all einmal träumte mir in biefer 3C^ i$ NÄrc geftorben.

märe ber 2Sklt entriidt, bic mir mir Mampf unb Sßcrmirrung
(̂
u bieten

batte unb träfe mit bem (beliebten an ben golbenen 5:i)ürcn ber (rmig/

feit 3ufammen. 2lbcr aud) er fal) mid) traurig an.

„
s2i>arum l)aft Xu nid)t^ getl)an, bie meinet 9?amcn^ 311

fd)ütwn?" fragte er; „bafür einzutreten mar Xeinc bödjftc ©fli(^t, aber

Xu l)aft niditc> gctl)an, fie 3U erfüllen, l)aft meine (Sl)rc nid)t gerettet!"
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$ann wadjte idj auf unb bie Sporte: ,/£u Ijaft meine (Stjre md)t ge*

rettet!" (rangen mir immer wieber im Dtjre nad). O, mein oerlorened
Sieb, ob 2>u wuftteft, wie id) gelitten t)abe? 2Bie mein fic^ jerriffen

unb jerfpalten war? 28ie meine (frnpfinbungen unb (£ntfdjlü|fe f)iu unb
Ijer fdjwanftcn jroifdjcn bem Verlangen, meinem $>er$en treu 51t bleiben,

meine ®clöbnif|c ju erfüllen unb ber $flicf)t, fernen tljeuren tarnen ju

behüten unb il)m einen guten Älang 51t erhalten? 3)?eine ©ebanfen Der*

wirrten fid) mct)r unb mefjr; mein ürttjeil würbe immer unflarer; cnb-

lid) fjiclt e£ nid)t mel)r aus, id) lieft ben $aron ©ünteräberg rufen, um
mid) rücft^attlofcr ald bistjer gegen itnt ju erflären.

„SfiMlfen Sie, $err Öaron, baft id) nict)t nur feine Siebe für Sie
fütjlc, fonbern baft "Sie mir gerabep antipatrjifd) ftnb ?" fragte id).

„4)a3 fall mid) nid)t abfcfjrcdcn", ermieberte er; „meine Siebe ift fo

ftarf, bog fie fid) ©egenliebe erzwingen muft unb wtrb."

„£>aben feie fid) tuot>l flar gemalt, baft, wenn id) mid) burd) 3f)re

$rof)uiigen jwingen laffe, 3a au fagen, bicS 3a metjr als alled Slnbere

bewetft, roie ttjeuer mir baä ®ebäd)tnift meine« Oerftorbenen Verlob-
ten ift?"

„©ewift, baä fyabe id) öollfommcn begriffen", antwortete er.

„Unb baben Sie fiefj gefagt, ba& Sie, anftatt ein liebenbeä Söeib

ju fyaben, Sie in mir ein Siefen an fid) fcffeln, roeldjcS fiel) mit Slbfd)eu,

SBiDerroillen unb $aft oon 3l)ucn abwenbet?"

„3)a3 wirb mcfjt immer (0 bleiben", fagte er lä'djelnb.

„3a, baö wirb fo bleiben", rief id) auö. „Vergeben Sie nid)t, bag
id) mid) &u ber £eiratf) nur um beä lobten willen fingen laffe, nur
um feinen Kamen oor 3t)uen ju fdjüfcen. $>aft mir baburd) jtatt ber

Siebe nur £>aft eingeflößt werben fann, ift narürlid) unb jeber Sag, ben

id) an 3l)rer Seite oerleben muft, wirb biefen £aft nur fteigem, nidjt

abftumpfen."

,,3d) will c£ barauf wagen!" antwortete er mit einem Sädjeln, ba§
il)n OöUig ocrabfd)cuungäwürbig madjte.

3d) l)eiratl)etc ben sBaron, aber mein (beliebter im ^immel weift,

baft eö nur um feinetwillen gefd)al) unb weift auet), ob in meinem fdjmer^

,v:rriffenen fersen eine anbere Chnpfinbung 9taum fanb als bte ber

Xricbe für it)n unb ber Sel)nfud)t nad) bem Ölütf, baä er mir gegeben."

2L*ie jammcrooll war mein £>od)scitdtag, wie jammerooll mein fo*

genannter $>onigmonb, wie jammcrooll oor 2(Uem ba$ arme 3crfd)lagcne

iperj in meiner ©ruft! 3d) war eine junge, oornefnnc, oielbeneibete

Qrau; alle Söclt brachte mir ©lütfwünfcr)e bar unb prieö ba£ ©lütf,

ba£ mir ju £t)eil geworben, wäl)renb id), wie gern, mit ber ärmften

iöauernbirne aetau)d)t l)ättc, bie an ber Seite be3 SDfanned, ben fie

liebte, burd)ä Seben ging. 2)aö Däfern war mir üerrjaftt; meine ^age
unb 9^äd)te oerbradjte id) in ^^ränen unb t>atte nur ben einen ^ro)t,

baö ©ebädjtnift beö SDhnne^, ben id) liebte, oor Sdjmad) unb Sd)anbe

bewatjrt ju l)abcn.

@lüdlia> war id) nie, nid)t für einen Slugenblid, aber id) gab mir

2Kü^e
f
meine ^flidjt ju tljun. 3^ war freunbüct), gcbulbig, nachgiebig,

weiter nid)eö. Siebeooll ju fein, ging über meine Gräfte. Set) war auf*

merffam gegen meinen ©arten
,

l)bflict) gegen feine ©äftc , benen ia^ ed

in unferm .paufc fo angenehm al^ möglich 51t machen fud)te; id) l)örte

91*
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oufmerffom ^u, ruenn ©üntcr*berg mir etwas mittl)eilte, mar Mioorfoiru

menb aegen |ciue ^ermanbten, aber öS mar mir unmöglid) , ben äHaim
au lieben, ber mid) burd) bie £rot)ung, ben tarnen meine» geliebten

lobten entehren 3U molleu, §ur öhc gekommen l)atte.

$lnfang£ fcfjien tfjm bicä gleichgültig. & liebte mief) mit einer fo

mafjnfinniacn Sctbcnfcfjaft, baß er bie Äälte unb 3urütft)altung meines

SScfenS, bte icf) nidjt ju übermiuben ucrmodjtc, gar nid)t beachtete! Sann
aber, als ber erfte Taumel oorüber mar, fam er $ur Gfrfennmiß unb
füfjltc fict) oerlc^t (£r mürbe sornig unb übellaunig geaen mid): machte
mir einen bittern Sormurf baxam, baß id) ifm offne Siebe getjeirattjet

unb mid) aud) jefct nid)t ju ifjm ju finben mußte, unb enbficfj— warum
l)at mid) ber ^immel nierjt in meiner ^Bcrsmeiflung fterben (äffen! —
offenbarte er mir, in roeldjer unmürbigen 23cife er mid) Untergängen
t)atte. 3>a£ mar oon Willem, roaS id) erbulbet, baö ©djroerfte.

lange id) mir fagen fonnte, baß id) mid) unb mein Sehen unb jebc £off*
nurig auf ©lücf unb 5^°^ bem guten tarnen beä ©eliebten jum
Cpfer gebracht, mar mir nod) ein Xt)cild)en ©lütf befdjieben, aber aud)

biefen armen iroft mußte mir ©Untermberg nod) entreißen.

(£ineS $agcä, alö itjn fein leibcnfdjattlidjer Qotn jeber 6elbftbe-

l)errfd)img beraubte, fagte er mir bie 28at)rf)eit in Sorten, bie mir baS

§erj jernffen unb oerbrannten unb meinem elenben £eben ben legten

4^ofmunge)d)immer raubten.

„Sin bie ©cfmlb beä (beliebten fjatte id) nie aud) nur einen klugen*

blitf geglaubt, aber bie Söricfe feiner 9)hitter unb ©üntersbergs Au-

flagen hatten mid) $u bem (Glauben gebrad)t, bafe 3)touru£ in jugenb-

lidjer Ünmiffenljeit ober Unbcjonnentjeit, otntc ^erftänbniß für fein

2t)un irgenb einen gehler begangen tjaben fönnte, beffen golgen it)m

ucrberblicf) roerben mußten.

£aä mar, maä id) glaubte; biefer Sfoficfjt ber $5inge fjatte ict) mid)

felbft jum Opfer gebrad)t unb nun entl)üllte mir mein ©arte in einer

^Inmanblung oon Korn unb 23itterfeit, aber, mie id) feft überzeugt bin,

in ber bemußten 2lbfid)t, miefj oollenbä elenb ju macfjen, bie gan,;,c

fdjrerflicfje SSafjrfjcit! (£r fagte mir, ba& bie <Sd)anbe, um bie eä fiel)

t)anbeltc, nur ben SBater meinet (beliebten betroffen hatte; bao llnred)t,

ba$ begangen morben mar, nur jeineS 33ater3 Ünrecrjt gemejen. (£r er*

jäfjlte mir oon bem traurigen 3ufammenftur$ bcö einft fo ftoljen ^au-

feä; oon bem eblen, roarmljeräigen, gemiffentjaften 9)tonn, ber in iBer*

jmeiflung über baä Unglüd, baö er ocrjdjulbet, |>anb an fid) gelegt;

erjätjlte mir üon ber ftol^en, unglütflicfjcn 9)cutter, bie ifjren Soljn für

bie Unbill beä <2kf)itffal3 büßen lieft, oon biefem ©ohne enblid), ber im

6d)mei6c feines; 5lngefid)t£ fein täglicf) S3rob oerbiente, meil er ^u ftolj

mar, bie ^)ilfe ehemaliger greunbe anjuncfjmen. 2)a$ SlÜeä erjätjlte

mir ©ünteröberg in feinem $ovn, um e^ jpater bitter ju bereuen. 51 ud)

ben matjren Üftamen bcö (beliebten crfut)r idi je£t unb erinnerte midi,

bafe mein SSatcr oon bem öanferott beö 4>au|eö 3JiauruS S3ertl)olb

Sailen gejprod)en t>atte; einer feiner greunbe rjatte ©erlufte babei er*

litten. „Maurus Öertljolb Söat)len", mie gut ber Dcamc flang, unb

boc^ begriff id) nur &u qut, roarum iljn ber ©eliebte nie^t mefjr tragen

mollte.

„©üntcröberg, ber fpäter bereute, mir biefe Eröffnungen gemacht ^u
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fabelt, oerfucfjte fic mieber abzuleugnen, aber cä mar $u fpat; ben (*nt-

brutf ferner 5Borte 51t uermtjdjeu, mar nid)t möglid). 3n einer 53c=

Atetjuna, motten fie miefr nod) unglütflidjer, als id) bisher geroefeu mar,

benn fte gaben mir bie Ucbcrjcucuing, baß id) mein Cpfcr ganj umfonft
gebracht; auf ber anbem Seite aber gciuäfjrtc fte mir ben $roft, ba*

Slutlifc beS (beliebten im Hüften OMan^c ftrablen ju fe()en. 9ftd)t nur

für mtri), aud) für bie &>clt, mar er fortan mafelloS, flccfcnlo*, ein

£>elb fonber gurdjt unb 'Jabel. 2>cnnod) brütftc mid) non nun an bas

©efütjl meinet (nenbS tiefer 511 iöoben als je: bie llcbcrjeugung, ein

grofseS Cpfer oergeblid) gebraut ju babcu, ift fdjroer $u ertragen.'

„$>ie (Geburt meines £od)terd)cnS brachte mir etnigen 4roft; id)

nannte fie $ertf)a, in (Erinnerung an ben Manien 53ertl)olb, ber mir fo

treuer mar. mit bem ftinbc fonnte td) tton bem Verlorenen fprcdjcu.

3&ie oft, als fic ui uerfterjen begann, baue td) itrr beim Slublttf beS

glän^enben 9lbenbl)immclS aefagt, bafj bort oben übei ben golbtgen

feolfen ein innig geliebter greunb auf mid) martet; bann fdjlägt fie

in futbtfcrjer grenöe bie §änbd)cn jufammen unb mieberfjolt: ,/£ort

martet!"

„Sa, mein öerlorcncS fiteb, Du marteft bort auf und)! Sie mein

una,Iücflid)eS fieben mirb, roeifj id) ntd)t; roaS mir nod) $11 tragen bc-

jdjteben ift, roetfj id) nid)t, aber baß cS auf ber meiten, grünen (Erbe fem

jammeroollcreS SÖefen giebt als mid), ift meine fefte Uebencugnng —
tjabe id) bod) ben ©eliebten fo treu, fo innig, fo auäfcfylicftfid), fo mit

ganzer Seele geliebt, bafj oljne ifjn mein Öeben fein Seben metjr \u

nennen ift.'

X)tcS mar ber 3nl)alt beS £agebud)S, baS id) in fpäteren Sauren
lefen bitrftc.

XVL
(SS mar Spätr)crbft gemorben unb nod) immer fehrte SBaron ©im*

ierSberg nid)t jurürf. gräulein oon Gilten t)attc bie Söaronin ocrlaffen,

bie nur menig Söefud) befam unb ibre cinfamen Stunben gröf?tcntl)cilS

mit fiefen unb Spazierengehen ausfüllte.

3n mir, ber id) fie unauSgcfefct beobad)tctc, ftieg mel)r unb mcljr

eine ftille SBcforgnif; um fte auf. 2113 id) fic als SRarie Souifc 8(u«
menau fannte, t>attc il)r ®cfid)t bie ^artc jjärbung ber ^edenrofe, jefct

mar cS rccifj mic eine £ilic. Vielleid)t füllte fie fid) burd) il)ie Crm-

famfeit bebrüdt, ober bie Sel)nfud)t nad) mir maebte fie franf.

3d) rjatte befd)lofien, fort^ugeljcn; bie Cual beS 3u fammcn t
0 ' 11^

mürbe mir 511 fdjmcr. Vlber fo lange id) bie (beliebte fo letbenb faf), mar
id) md)t im Staube, mid) loSjumadjen: id) muftte marten, bis bie Üibtb:

tl)rer SBkngen unb ber (j>lax\\ itjrer klugen ^urüdgefelirt roaren.

9)lcin Snftinft führte mid) immer mit ttjr jufammen. So oft fic

im greien mar, mußte id) aud), mo idi fie finben mürbe. Einmal, mitten

in ber $ad)t, eine ftille, roarme, ticfbunflc 9iad)t mar cd, flüfterte mir

ein ge^eimni6oollcö Gtmas 51t, bau id) fie in il)rem (harten fiuben

mürbe. (^eräufd)loö begab id) mid) batjin. Ellies mar ftili, bis id) mid)

ber (Seber näherte, t)ier aber t)örte ic& plöhlic^ ein bitteres, leibenfdjafc

lic^eS Sc^luc^jen unb crrietl), bafc oic «arouin il)r prädbtigcS £au$
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öerlaffcn hatte, um fid) hu 5d)u( bcr alten deber ungeftört aud$uwei*

nen. 3d) aber, ber id) gern mein £>er&b(ut Eingegeben ^ätte, um fie 3U

tröften; id), ber id) fie liebte wie nie ein »Kann geliebt f)at, td) fd)lta)

baoon unb lieg fie allein.

(£ine3 Sageö, c3 War büftreä, faltet, regnerifcfjcö Werter, fam ein

(Eilbote oon ber näd)ftcn Jclegraphenftation mit einem Xclcaramm für

bie ©aronin. 3m grühftütföätmmer, wo fie fid) jegt fjäufig auffielt,

mürbe eä if>r übergeben. Dtjnc ftfrmng be3 3nf>ahd erbrach fie baS

blaue Souoert unb mürbe, Wie immer, wenn eine heftige ©emütf)$be*

wegung auf fie einbrang, bleich, falt unb ftarr. So jap fie ba unb

hielt baä SBlatt in bcr £)anb, wie cinft öor 3al)rcn bie 3c^un9» welche

ihr bie $obe£nad)richt oeä beliebten gebracht hatte, ßublid) "j'ianb fie

langfam auf unb bie Slnwefenben hörten fie fagen

:

„©eibe Sluge in Wuge — S3eibe bor ©Ott!"

Dabei gitterte fie Wie oon gieberfroft gefcrjütteli. Die SSorte bc3

Telegramms fauteten:

„Scrjlofc $od)ed, Bommern, $aron ©ünteräberg auf ber 3agö
burefj ©jplofion bcö eigenen ©cmefjrä getöbtet. ftäfjereS brieflid). (^raf

£od)cd."

$ul)elo3 wanberte bie öarontn mit biefem Telegramm in ber £anb
oon einem 3""mtt junt anbem, unfähig, ju begreifen, ma3 gcfcfjeben

war, ober ju glauben, was baS $31att oerfünbete. %n ben xob m
SkronS t)atte fte nie aebad)t, unb nun folltc er alö Scicfjc in baö frnu*

feiner SSäter jurüdfehren! Staftloä fdjritt bie junge Söittwe auf unb

nieber; juweilen entrangen fid) unjufammcnfjangenbe Sßorte ben bleidjen

Sippen; enblicfj fanf fte in eine tiefe Dfmmadjt unb blieb ftunbenlang

bewufjtloS inmitten ber Trauer unb ©e)tür$ung, bie baä nanje |>au$

erfüllten.

iöalb hatte fid) bie <öd)redenänad)rirf)t in Weiterm Greife oerbreitet

unb ©artenarbeiter, £oläfnecbte, Dorfbewohner ftrömten bem Herren*

häufe ju, um ^äfjereö ju erfahren. |ncr würbe und crjäfjlt, Safe bie

SSaronm, nacfjbem fie bie SÖotfdjaft erhalten, in bie SSortc ausgebrochen

fei: „SBcibe $luge in Sluge — Jöcibe oor ©Ott!" unb bafc fie jc$t bc-

wu&tloS baläge, tobt für 5llle3, waö um fie l)er gefd^at). Ueberau er-

Wecfte ber Unglüdäfall tiefe, aufrichtige X^etlnabme, weniger inbeffen

für ben Sharon, als für bie junge Söittwe mtt ihrem Äinbe.
»

*

Die £eid)e beä SöaronS würbe nad) ©Untershofen gebracht unb in

bem ©rbbegräbnifj feiner gamilie beigefeht. Sluch ich, °cr 3Hann, ben

er fo fcfjWcr gcfdjäbigt hatte, nahm Xtyil an ber Trauerceremonie unb

ald biefclbe beenbigt war, bat ich u™ oie ßrlaubnijj, in bie ©ruft f)in;

unterjufteigen. ©te würbe mir gewährt unb als id) neben bem Sarge

Dcffen ftanb, ber mir bie ©eliebte entriffen, jagte ich tynt «n Ic^tcd

Öebewohl unb oergab ihm, wie ich *>en $>tmmei bat, auch mi* beretnft

ju oergeben.

5UIe feine irbifchen 33efi£tf)ümer hatte ber iöaron feiner grau unb

feinem Äinbe hinterlaffen; ferne ©ro&heraigfcit würbe allgemein geprie*
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fen. $>ie Baronin mar Unioerfalcrbin unb burftc uneingcfd)ränft über

2IUcä fdjalten.

uns crjducn, nie uergeffen. 3)ie 3öittroenf)aube oerl)üllte ifjr golbcncS

Öaar unb irjre langen irauergemänber jcfjleiftcii ben Bobcn. (£S mar
ünbe Sftoocmbcr unb id) mar fangft mit mir im SReinen über £aS, maS
id) $u tfjun hatte.

ÜEBäre Baron ®ünterSberg am Seben geblieben, fo fjätte id) mein
3ncognito ftreng bemalt, f)ätte fetner (Seele anuertraut, bafc id) nod)

erjftire. ftun aber mar er tobt, bie ©eliebte mar frei
sJcun mollte id)

aufs SReue um fie werben unb fic mir erringen!

$ie £aft bcS ÄummerS, bic mid) oor ber 3e^ 3um a^en SWonnc
gemacht unb meine ©eifteSfräfte gelähmt Ijatte, fiel oon mir ab. 3d)

jütjltc mid) bem Kampfe mit bem Seben nneber gemadjfcn, füllte mid)

in neuermadjtcr Hoffnung mit ^ömenfraft begabt $)te ©cltebte mollte

id) mir gerotnnen unb menn fid) eine 28clt bagegcnftcllte. geft ent=

fajloffen mar id) aber, meinen 3lufentl)alt in (Mittersberg aller 28elt ,su

oerfdjmeigcn. 9tur SRarie fiouife follte je baüon f)örcn, unb nur aus
meinem $cunbe.

3u Martin SRöber fagte irf), ba& id) gefjen mürbe, ba fid) of)ite

mein 3u*f)un einc beffere Stellung für mtd) geboten fjätte. 3d) banfte

ihm fyerjlid) unb beferjenfte i^n* er forootjl mie fein gutes, frcunblidjeS

2Beib nahmen mcfunütlug 3lbfd)ieb oon mir unb begleiteten mid) mit

ifjren guten 23ünfd)en.

3d) begab mid) nad) ^oüanb, jud)te unb fanb bie ©arnifon meines

^Regiments, fanb einc 2lnjal)( bcr alten Äamcrabcn unb mürbe oon
5lüen ofme SBeitercS erfannt. Sftein Söicbereintritt mad)tc ntd)t bie ge=

mettcre Belohnungen meiner £apferfeit ftanben in 5luSfidjt. <£o liejj

id) mir beim eines 9ttorgenS ben langen, entftcllenbcn Bart abnehmen
unb flcibetc mid) mieber in bie Uniform, bie mir fo lieb geroorben mar.

Sfam mar ich auefj äufeerlid) mieber id) fclbft; abgeferjen oon ber rotten

Sftarbe im $efid)t, mar id) aiemlid) unoeränbert unb auf baS ßfjrcn*

Reichen, baS id) mir bei bcr Rettung rjilflofer Leiber ermorben, burfte

id) ftolj fein.

Unb bann fam id) auf einen poetifdjen (Einfall: 2Beif)nad)tSabcnb

mar eS, als id) im 3Balb oon Sftorborf m SobeSqual mit mir felbft ac=

rangen, fo mollte id) benn nun aud) am 2Beif)nad)t*abenb oor bic ($e*

liebte Eintreten unb ihr fagen, bafe id) lebe unb fie liebe. Bis menige

Sage oor bem gefte blieb id) in |>ollanb; bann trat id) bic Sfteije an.

3ur beftimmten ©tunbc mar id) in Scorborf.

2)aS 3af)r juoor mar id) matt unb franf, oon Slnaft unb Sefp
fuetjt oormärts getrieben. 3e£t füllte td) mid) ftarf unb JjoffnunaSreid)

unb mie beraubt oon ber üftäfyc bcS lang erfcf)nten ©lücfS, mußte id)

bod), ba6 3Harie Souife menn id) fie ju mir rief, bem SRuf ol)tte 3ööent

folgen mürbe.

bie fo lange ftumm geroefen; mein ^erj fd)lug in ungeftümer greube

unb 5lllcS, maS mid) umgab, fd)ien fid) mit mir 51t freuen: bic golbenen

3d) merbe bcn
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Sterne, btc mit freundlichen fingen auf mid) nieberfaben: bei* rjcllfdnm*

mernbe SDconb, ber am blauen 9?ad)tl)immel aufftieg; bie großen, fal)len,

bcfcfjneitcn Säume, bic reifbebetften 23ufd)e; bie bunflen giften unb
Xannen, fic ?lllc fdjienen ju troffen, mie glüdfelig id) mar unb an mei-

ner ©lütffcligfeit Xl)eil 511 nehmen.

Unb nun ftanb id) an ber Sdjtoelle bc3 £aufc£, m oem oie

(beliebte root)ntc, in bem id) alö $ncdjt gearbeitet unb taufenb Xemü=
ttjigungcn ertragen, um nur in tfrrcr 9eal)e 51t fein, nur ba3 geliebte

Slntlitj fct)cn 511 tonnen. §(m SScinacrjtsabenb ftanb idt) ba, 00m ftlber*

neu 3Jionblid)t frcuiibltct) übergoffen, mit einem ^erjen, baS oon Siebe

burdmlübt mar.

gum erften SDtol betrat id) ba$ (hnpfan^jimmer unb ber Xiener

martete meiner SQeferjlc. 3er) lieft ber Söaronin jagen, baß ein Cfficier

ber blauen nicberlänbifcr)cn Dragoner fie in einer ($efd)äftsangelegenl)eit

§u foredjen nninfdjc.

Unbctocglid) ftanb id) ba; id) glaube, baß id) faum gcatl)met fjabe,

bi3 fie fam. (Sine große Samjpc Verbreitete milbeä ßid)t, id) l)örtc baä

Ccffncn einer Xl)ür, baS 9kufd)cn eines feibenen ä leibet auf bem
Xcppid), einen leisten Scrjritt, aufeublitfcn magte id] nid)t.

Unb nun ftanb fie uor mir unb ber $kild)cnbuft, ber oon iln* au$=

ftrümte, fdjien mid) ju umfangen, ©inen Slugcnblid blieb fie ftumm,
bann fagte fie in il)rer frcunblidjen Steife:

„<3
s

tc münfd)tcn mid) 51t fprcd)en, id) bin grau oon ©Untermberg."

3l)rc Stimme gitterte; id) oerneigte mief). X)er Gimmel meiß, baß
id) it)r lieber $u güßen gefallen märe.

,,Sd) bringe Sfmcn 9iad)itd)t oon einem alten greunbe", fing td)

an, aber im näd)ftcu Moment fanf fic mit einem 2luffd)rei in meine

?lrmc, einem Sdjrci ber Hoffnung, gurd)t unb Siebe, mie id) it)n nie

mieber l)örcn merbe.

„Du biftä, (beliebter! 3efj fenne Xid)", rief fie. .,Xu biftS — id)

feiine Xid) — fommft Xu auä bem Sanbc bcö ScbcnSoberbcöXobcä?"
3l)rc jarten Sinne l)icltcn mid) umflammert, il)r golblotfia,eä &öpf^

dien lag an meiner ©ruft, il)rc Stppen fud)ten bic meinen, ihr fuße*

G)cfid)t, oon Xbränen überftrömt, bietet) oor gurd)t unb Siebe, fdnniegte

fid) an meine fangen.
Sa lag fic eine 3Scile, ftumm, att)cmlo$.

,.2prid) mit mir!" [agte fic cnblid); ,,id) bitte Xid) . . . SWanrjatte

mir gejagt, Xu märeft tobt . . . fprid) mit mir, mein Siebling, mein
Sehen; jag mir, baß id) nid)t träume! Sd) glaubte, Xu marteteft broben

am Jhron ber Scligfcit auf mid), jag mir, bift Xu !J)iauutv53crtl)olD?

X'ebft Xu mieber?"

Sic gitterte fo l)eftij, baß id) fic fefter in bic Sinne brüden mußte;

meine Äüffc brachten mieber garbc in ihr blcidjcä ®cfid)t, maä l)ätte

teil in biejem Moment unausjprcd)lid)er ^cligfcit jagen fönnen? 3Borte

fyatie ief) niel)t.

Cntblid) mürbe fic rul)igcr. Ängft unb Grftaunen ocrfdimanbcn aus
ben nol&cn ^ügen 1,110 010 *tuacn auf mid) rid)tenb, fagte fic:

„£mc Luft Xu au* bem Sanbc ber Xobten $u nur surüdgcfcrjrt?

(Srfläre mir, mie ce gefdjeljen tft."

SCjre geliebten £ättDc umfaßten mid) mieber; fic berührte meine
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ÜBangen, mein £>aar; nun erbüdte fie bie tiefe Sftarbe nnb ein Slusbrutf

fragenber SBcrioimberung tarn in if)re 5(ugen. Oie fagte nickte, aber

berührte bie 9?arbe mit tfjren roeißen gingern nnb id) mußte, baß fie

barüber nad)bad)te, roo fie ein äf)nttd)e<5 SEßunbenmal gcfeljcn tjaben

fönnte.

3d) aber fd)ob fie fanft auf Mrme$(ängc 3urütf unb nafym ifjr mit

ber freien £anb bie 28ittmenl)aube Dom Slopf.

(Sie oerfudjtc, fid) bagegen $u fträuben, mid) $urüd unb l)ob roie

abmetjrenb bie £änbe auf. $ber td) tieft mid) nidjt irre machen unb im

?(ugenblitf, aU id) itjr bie ßaubc abnahm, löfte fid) ü)r golbeneä £>aar

unb fiel mie ein (sdjlcicr über if)re <3d)ulteru.

Jlun bift 2>u mieber SDcarie £ouifc Blumenau, meine SJcarie

£ouife", rief id) au§.

SEÖeld) ein SSeihnadjtäabenb! ,£>anb in ^anD
faBen wir neben cin-

anber unb id) erjäfjlte itjr Don meinen (Mebniffcn. $11$ idj Don bem
Äampf um bie gefangenen (Soloniftenfraucn bcrictjtclc, fd)lang fie bie

9lrme um meinen SRaaen unb füßte7bie f)äßlid)c 9carbe.

draußen fd)icn ber 9)conb ber (Sl)riftnad)t unb bie (Stjriftnadjt**

gtoefen ffangen Don ferne herüber, braußen fd)immcrten bie golbenen

Sterne unb ber Sftacfytroinb fang in ben SKipfeln ber 33äumc. üabei er*

^äfjlte id) if)r bie ®efd)id)te be3 Ickten 3al)re3 unb groß mar if)r Gr--

1 taunen, alä fie erfuhr, mie lange id) untpr bem tarnen Gbuarb (3d)miot

in iljrer STCäf)C gelebt fyatte.

„0 Maurus, I)ätte id) ba* geahnt!" fagte fie; „aber e3 mar beffer

?ür mid), nid)t$ baüon §u roiffen."

$In biefem 2Seil)nad)t3abenb, unter ben brennenben £id)tcrn be3

Stannenbaumeä, üerfprad) mir bie (Miebte, nad) Slblauf bcS Trauer*

jatjreS ganj bie SDJeine ju merben.

©ab e£ je einen fyolberen Sraum, je eine füßere 2öirflid)feit? —
GS mar fpät, al$ id) oon i()r ging. 3qj t)atte ben unbeftimmten ©in-

brud Don 9Jconblid)t auf befdjnciten gelbem, Don golbenen (Sternen an
einem ticfbunflen SÖinterfjimmel, Don fyoljen, fallen Säumen, Dom 6er-

übertönen mitternäd)tlid)er 2Beif)nad)t3glotfen, aber über bem Stilen

fdjmcbte Har unb milb baö Slnttifc meiner Söraut, bereu £iebe in 9cotl)

unb $ob an mir fcftgcl)alten l)atte.
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In* er kam tauft!

fla<* bm CnfllifAen von (gufcmia Gräfin SBallcftrenu

Umwogt Don beä Octoberö gotonem 2id)t

Siegt bort fie auf ber ©djwctle it)rer £fjür,

Uno laufdjt unb lugt, btä ba& bie 9cad)t beginnt,

iöiS tiefe (Statten bunfeln für unb für.

üRmgä liegt baö Sanb jo rei^oS unb fo leer,

(£S bricht Die Sßeüe ftcg am naf)en ©tranb;
Unb feufjcnb burcf) bie fc^tuüte, fernere Suft

$önt bumpfeä 9ftaufd)en oon bem nafjen <Stranb.

'Sie Sfötoe fliegt bafyer mit fd)rillem ©d)rei

Unb ftreift oic $f)ür, umranft oon SRofen xoti) —
Sie artet'S nicf)t — ihr Äranj ift längft oerwüf)t,

SSerlöfdjt bie ®lut — tf)r f)ei6e3 £erj ift tobt

3f)r nacfter gu& ftüfct fitf) an ba£ ®eftein,

Die fjänbe ruf)n im ©d)of$ if)r müfeig, fafi —
(£rlo(d)en ift ber ©(ans m *()rem ^u9

?

»

5ßerftummt ifjr Sachen — fie ift jung fdjon alt.

Der falte 9ßad)tttnnb roeljt oom SSaffer f)er

Unb jittemb bebt baä SRtebgraS bort am SRain,

$te iöranbung ftötjnt unb brüllt ate mie in fein-

es firnißt bie mittelmäßige giut unb raufdjt

Unb buntfe SBolfen jagen milb batjcr —
Unb nod) fifct madjenb fie an it)rer Zfyiix,

DaS trübe 3(ug' oom <©cf}Iaf unb $f)ränen ferner.

ß$ fteigt bie fthtt unb fprüfjet if)r aufä §aupt
S8iel taufenb feaffcrpcrtcn glän^enb, lid)t,

Die SBeüe nefct ben gujj Ü;r fdjmeidjlcnfd)

Unb nod) mactjt fic r
iuad)t bie ber £ag anbridjt

I.

II.
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nt
Xann finft bcr trübe, rottje 9)?onb iitd Stfeer,

Unb blctdje Xammerung fommt fü()( unb grau —
(£m fafjleS Stdn ftcigt auf im buitffeit Cft,

(Sö ncfct bie Spangen if>r ein falter Stljau.

Xod) fiel) — ! 2$ad fdiroemmt bie S&oge tjier an'd ßanb,
2öc(cf)' eine Saft —? 3f)r Sicbfter, langacfrönt,

(Srtrunfen — tobt! <So (icat er oor irjr oa,

Xer cinft bad Xafcin ifjr ]o fjotb uerfd)ünt!

23ie ftitt unb fa(t oor ifjrcr Sfjür er rurjt,

Xa£ lod'ge £aar oom SSaffet )d)tid)t unb ferner,

Xad 3fog
Y
gebrochen — acrj! (£ä fic()t fie ntcfjt,

Xic falten Sippen lädjefn nimmermehr.

So fam er bod). Sie tjat crfefjnt ifjn fang,

80 manerjed Satjr mit fiebernb fjcifjem 4Mru —
Xu armcö SOiabdjen — b(icfc nid)t jo roilb,

Stufe' ifjm baä blut'ge Wal bort oon bcr Stirn!

IV.

Sie rafft fid) auf — ir)r SSadjen ift bclorjnt!

Sd)eu fiefjt fie an baö bleibe $obtenf)aupt —
Xann fdjroeift it)r irrer SBIicf fjinauS, fjtnauä

Sluf jene Sogen, bie ifjn irjr geraubt.

£cin <Sd)meracnäfd)rei fommt über tt)ren 9ftunb —
Ot fam pütf — errjört ift if>r ©ebet!

Xrei Sarjr' f)at fie geroartet, iag unb SRad)t,

Sftun fam er enblicrj, bod) er fam ju fpät.

üRimm it)n jurütf, bu roübc, bunfle glut,

SBette ben Sicbften ir)r rcd)t meid) unb tief!

$ob, fürcr)te ntd)t£, e$ bkibt bieö Cpfer Dir,

(Sr bleibt Xtr, 9fteer, roeif er bei Xir entfdjlicf!

Xtc glut erreicht bie Sdjroelle, bodj baä £hor

3ft ju. Xer $obte fchmamm t)inao in'3 Sftecr.

Unb bie fo lang geroacfjt, fie aerjt i()m nad) —
(£r fam, er fam! 3e$t roaerjt fie nimmermehr!
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Der ©eift ber Reit t)at mährenb ber lefcten $el)n 3al)re in ber er*

madjten beutfd)eu Station bie Sdijdjauungen gereift, benen ber ®cniu£

ber Ä'unft in propbetifcher SBorahnung bereite ben SScg gebahnt batte.

Daö oon Ätmarb SSagner in3 geben gerufene Söanrcuther Unter*

nehmen mar emc Stfcanifeftation, bei melcher ber ©eniuS oeutfeher ftunft

mit bem (Werfte ber ßeit einen neuen folgenreichen iöunb fd)lofe.

Die beutfdjc Nation ()at bie Schätjc ureignen nationalen Sebent ^u

heben begonnen. Söilbenbe fünfte foroobl, nrie Dichtung unb SJcuftf,

oertieften fid) in bie ^Betrachtung germanischer (£haraftertoeife unb rebc-

ten
(
yim Söffe in einer 'Sprache, bie eS au3 ber abgöttifd)cn Verehrung

frember ®röfce aufrütteln mußte $um Öenmßtfein ber eignen Straft, au£

welcher ber 9Mntl) crmädjft, ber bte Söelt erobert.

25cm blöben Sinn bleibt bie :£ragmeite jeber großen Zljat auf

aeiftigem ©ebiete ucrfchloffen. 9lm SBoDcn fncchenb, blieft ber 9cctb

fpottcnb empor unb wirft in ohnmächtigem Qoxn ben Staub nacb bem

auffteigenben ©eniuä, ber über ber trüben SSolfe in reinem $lan$e

fchwebt, oom Strahl ber himm(ifd)en Sonne gefügt.

$$on ber Nachahmung frember ^orbilber unö befreien, in ba$

eigene 2Sefen hinabtauchen unb ungehobene Scfjäfce oon bort ju £age
fbrbern, t)Qt 2S5agner un$ gelehrt, tnbem er bie beutferje Dichtung bis

^Mittelalter^ neu belebte; oied ift cineä feiner SBcrbienfte; baß er ber

beutfehen $üfmc ben SSeg 3cigte, auf bem fie ihre Umgeftaltung für bie

3ufunft erftreben, fiefj üon ihren Ueffeln nach ooen un0 untcn befreien

unb eine Angelegenheit beä gebilbeten 2$eifö ber Nation merben fann,

ift baä jmeite. Dort traf er mit ben ebclften Sßcrtretern ber Sttalfunft

unb ber sJiomanbid)tung jufammen, hier reichte er bem Äönig oon
iöaüern unb bem ^erjog üon 9Jceiningen auf ähnlichen SBcgcn bie^anb

SU gleichem, noeb unenthülltcn $ick.

Hlle biefe iöeftrcbuncjen geigen benfelbcn Drang nad) üerfdjiebcncr

SRidjtung: ba3 tiefe SSebürfnife nad) fräftiger Grmbämmung ber üßcrfla*

djung, nach S3cfämpfung ber comöbienhaften Sinsclgclüfte burd) ftren*

geö ljufammenfaffen im bramatifdjen ftnnftrocrf ber Rufunft. m welchem
nur ein $\d inS Sluge gefaßt wirb: bie 3bce beä Diesters bem $olfe

anfdjaulid) 511 machen.

lieber Söagnerö mufifalifd)e Sftiditung feien hier nur Wenige Söorte

gefagt. Seine Dpern fprechen für jid) jclbft. 3e ftärfer ber Stampf
um ihren SSertl) trüber unb herüber tobt, um fo Weiter bringen bie

mädjtigen $öne, bie er entfeffelt unb mit melden er bie füßliche Üfcener*
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.Hidjarb UJagncr unb bic gütjnc. 1453

beerfdje (*ffecttjafdjerei #obcu gefcrjmettcrt f)üt. Sin Popularität bei

SBirfuug, ift bei und niditd mit ber Cpcr -\u Dergleichen unb in bem Don
ber ÜJcujif Derflärtcn Srama erbüden mir bie einfluöreidjfie Äunftgat*

tung ber (Gegenwart unb 3ufunft.

9J?an begegnet häufig ber 8nfid)t, ald feien bie gactoren ber (£ioi-

Iifation an fidj im SBertbe üerfd)ieben. SSenn ber Kaufmann in frem-

ben Gxbtfjetlen für feine £cnbeld5roede neue Söerfetjrdbatjnen fud)t, ober

ber SDRfftonär in frommer ©elbftoerleugnung ben (Gefahren ber 28an-

berung burd) unerforfdjte ©ebiete tro§t, finb Söcibe Präger ber Gioili*

fatton unb gefyordjen einem tualtcnben ©efe§e. 3)cr Kaufmann nennt

ben SÜciffionär einen tf)örid)ten Sdjmärmer unb ber SKiffionär fict)t im
Kaufmann ben fdjadjernben (Sgoiften, aber ©goidmud roie ©chmärmerei

finb Sriebfebern, bereu fich bie SSorfetjung jü ihren Qmeden oebient

Sßir bünfcn und roeife, menn mir bie ©efchid)te Neffen ersten,
mad »ergangen ift. SBir oermögen manchmal ben ^äben ber @reig=

niffe rüdmärtd biö ju itjrcn Oueflen nadmtfpüren. 3e fixerer mir ba*

bei auftreten, um fo bid)tcv fdjaart ftcf> oie gläubige Spenge, ©erabe
ber 93Iid in bie 58ergangenf)ett belehrt und, bafj mir ber 3ufunft jmor
bienen, aber nidjtd oon tt>r miffen.

Senn man oon bem gemaltigen Umfdjroung fprtcht, ben bie Sin-

toenbung ber Stampffraft auf alten ©ebieten ber ©oilifation Ijeroorge^

rufen f)at, fdjütteln bie Sünger fünftlerifdjer Seftrebungen bie Äöpfe;
aüerbingd oermag eine med)anifd)c fttaft nid)td abfolut Sfteued auf ben

(Gebieten rein geiftiger Sirffamfeit tjeroorjurufen, aber fie ift im Stanbe,

bie Sßerbrettung ju förbern unb bietet Littel, bie oorljanbenen £d)ä£c

meiteren Greifen ju crfcrjließen. Söäre ed benfbar, ba& bie geiftige $ro^
buetion einmal if)r (£nb*tel erreid)t tjaben tonnte, fo bliebe nur bie Sluf*

gäbe, bie oortjanbenen &cfyöpfunaen für alle ÜRenfdjen ju oermertfjen,

mad nodt) immer eine grofje unb für unabfef)bare 3etI audreicfyenbe Sir*

beit bliebe. Sluf bad bramatijdje ©ebiet angemenbet, bebeutet bied einen

guftanb, in meinem bie 93ütme gar feine Üfteuigfciten mehr bringen,

fonbern ü)re einzige Aufgabe tu ber möglid)ft oollrommenen 4)arftetlung

ber oort)anbenen feerfe rinben mürbe.

Vorläufig ift an einen folgen 3»^nb nid)t m benfen. $ie SJko*

buetiondfraft Jtef)t in ber Sölüte. Slbcr roenn aud) bie *Büt)ne ben leben*

ben £>id)tern einen grofeen Sljeil itjrer Jöebeutung oerbanft, ift fie bod)

nicht an biefelben gebunben, benn bic SSerfe ber fd)öpferifd)en ©eifter

finb unoergängfidj. 3ebc (Generation bebarf neuer Sdjaufpteler unb

oie barftellenbe Shmft mürbe oerloren get)en, menn nidjt neue Talente

fid) if)r roibmeten, mährenb bie fd)öpfenfd)en Sßerfe ber Eidjter unb

ßomponiften oon unenolidjer £auer finb.

Slud ber güKe poetifd)er unb mufifalifd^er $robuctiondfraft f)at

SRictjarb SSagner bem beutfd)en SSolfe eine tfleifje großartiger SBcrfe ge-

fd)enft. 9lld er bad ©anreuttjer Unternehmen ind fieben rief, gefc^cu)

ed in SBorafynung einer nötigen Ummäljung bed gefammten 5;t)eater^

lebend. $er grofee |>aufe oerftanb bied niefy unb fc^ob egoiftifc^e 9)co*

tioe unter. (Sn folc^er Äünftler ift fein ego, er ift ber oerförperte

©eniud ber 3eit, unb mad er audfütjrt, geid)ief)t im £>ienfte höherer
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Orbnung. SluS äl)nlid}cn Sttotioen jiefjen bie SDceininger 6d)aufpieler

oon ©tabt ju ©tabt unb in bemfelben «Sinne läfct Äönig Subrotg fid)
s
.UcufteroorfteUunacn geben, an benen fein profanes Singe $f)eil nehmen
barf. 9llle biefc <öt)tnptome beuten auf ein ©ebürfntfe Der $tit

28ie häufig rotrb ber begriff ber SRomantif mifcoerftanben! ©d)on
baS SSort bemeift, bafe bie romantiferje Sßoejie Don ben romanifd)en

^ölfcm au ben Seutidjen fam. Sie pf)anta|tifd)e, oon orientalifdjetn

Sunbermefen erfüllte SÖelt ber prooencalifcbcn SMducr mürbe im SRit*

tetatter fyauptfäcfjlid) burd) SBolfram oon fefdjcnbad) ju uns gebracht

unb feierte als grau Moentiure iljren (Sinjug in baS fangeSfrol)e $tjü;

ringerlanb. $llS nad) ber SRcnaiffancc, bie jur antifen (rinfad)t)eit fturüd*

fütjren follte, bie Üiomantif burd) ©djlcgel, Xied, 9tooaltS unb änberc
mieberfefyrte, mar fic feltfam ücrmifdjt mit ©puren altgermauifdjen

3)Järd)en$auberS. SRod) einmal marb biefe Sunberblume jurüdgebrängt;

aber neuerbingS ift fic mieber erblüht unb Üiidjarb Wagner t>at begriff

fen, bafc jene geljeimni&uolle, fombolifdjKtlutungSrcicbc s$oefie nur in

Sönen richtig ju uns rebet, beim bie 3)cuftf ift bie (spradje aus einer

befferen 33elt. Sie frol)e Öotfdjaft oon ber ©rlöfung burd) baS SBctb,

bie ber germanifebe (glaube längft oerfünbet l)atte, oereinte fid} mit ben
tieffinnigen gabeln oon ber ©ercd)tigfeit unb SReinfycit ritterlichen 2Be*

fenS. £icf itieg SSkgner l;inab in bie ©ctjafcfammer unferer nationalen

3age unb brachte in feinen Dpernbicfjtuttgen bie ebelften perlen barauS
an Bad Sidjt. ©dwn oom ,,£>ollänber" fagt er felbft: „(SS mar bie

©etjnfucfjt meines fliegenben $ollänberS nad) bem fccibe, nad) bem er*

löfenben Sßcibc, beffcnßüge mir in feiner bestimmten $cftalt gegenüber*

traten, baS mir nur nue baS meiblid)e Clement oorfdjmebte."

Äbcr im „$annl)üufer" unb „£ot)cngrin" erretctjtc er beffer baS
3icl. „üoljcngrin fuditc baS SSkib, ba* an it)n glaubte. 2)cit feinem

l)öd)ftcn ©innen, mit feinem tiefften ©cnmfetfein mollte er nichts 9lnbc*

res lucrbeu unb fein, als ooUcr, ganzer, mann empfiubenbcr unb marm
empfunbener SWciifd), alfo überhaupt ÜNenfd), nid)t ©Ott. ©o erfcljntc

er fid) baS S&eib, baS mcnfd)lid)e $cx%. Unb fo ftieg er tyerab auS fei-

ner monnig oben (£injamfcit. Slbcr an ihm Ijaftet unabftrcifbar ber Oer*

rätnerifdje £>eiligcnfd)cin ber erf)öl)tcn 9catur; er fann nidjt anberS als

muiibevbar erfdjeinen; baS Staunen ber ®cmcinl)cit, baS ©eifern beS

Leibes wirft feine ©chatten bis in baS £>cr$ beS liebenben 3BeibeS:

3wcifcl unb (*iferfud)t bejeugen itjm, baft er itic&i oerftanben, fonberri

nur angebetet mürbe, unb entreifjen itjm baS ©cftänbniB feiner ©öttlicrj*

feit, mit bem er ocrnidjtct in feine Sinfamfcit 5urüdfctjrt."

Sic bcmunbernSmerttjcfte aller 2iHigncr|d)en ^ic^tungen ift bie

9tibclungcn=5:ctra(ogie. ©in fcljr befonnener iüitifer fagt barüber:

„Xidjtcrtfd) genomnten, ift biefer Jcrt nidjt nur mcitauS ber oebeutenbftc

ber -icrte SSagncrS: fein gewaltiger Äufbau mufj Sebent imponiren,

iucld)cr für baS Öenie im 5luSbenfen oon ©cenen 3inn tjat. 3Baii> be-

fonberö biefen £crt oon ben früheren untcrfd)cibct, ift baS Jöeftrebcn,

eine pl)ilofopt)ifd)e 2Bcltanfid)t in ii)m ati^ufpred)en. ßS ift ber ©eift

oon (jeuerbae^ unb oon ©djopenfjauer, meldjer in bemfelbcn lebt. -Die

©öttcr enbett nid)t im Kampfe gegen bie liefen, fonbern in einer inne-
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reit $krätt>cifhing, mcld)e au£ bem trugooHen fingen um ©lücf unb
3ugcnb unb £>errfd)aft allüberall bei itjricn mie bei ${enfdjcn entfpringt

Sn ber gefammten ocutfdjen ^oefic ift roenig mit bem iöilbe Dbtnö ju

Dergleichen, meinem ber <2pecr oon ©iegfrteb fterbroerjen ift, meldjcr ben

SRing beS Nibelungen in 5örunf)ilben$ .pänben meifc, ber aU ein uube-

fannter Söanbcrer bem grofjcrt gelben gegenübergetreten unb oon ilnn

befiegt mar, unb ber nun mübe beS Sebent bie 6djeite tjäufen lägt,

roeldje SBal^aH in 2of)c werben aufgeben laffen:

-^at^aa^« mutige gelben

2Nieb Salöater:

ßinfam ju 9io§
r

Dirne $ube unb föaft,

3>urd)fd?tt?cifr et al« Sanb'rer bie 28elt.

3ttngß feljrt er beim;
yn ber $anb bie 1 1 er

Seine« ©beere« Sblitter:

£ie batte ein £elb tym gefdriagen.

3ftit ftummem Söinf

SöalbalT« Starte
2&ie« er jum §orft,

2>ie SBeltefAe ju fällen;

2)c« Stamme« Sdbeite

ßieß er fte föidjten

,5um ragenben #auf
iKing« um ber Seligen Saal.

2)er ©ötter «atb.

£ief? er berufen;

2>en $o($ft|} na&m
£> eilig er ein:

3bm lux Seiten

?ie§ er bie SPanaen fi# fefcen

3n fting unb 9*et&\

Sie $aüe erfüllten bie Reiben.

So — ftfct er,

Sagt fein SEßort,

9luf bebrem Stublc
Stumm unb ernft,

£e« Sbeere« Splitter

gefl in ber gauft."

Wan fpottet aufteilen, roenn Üiidjarb SSkgner §u ben $)icr)tern ge*

jäfilt mirb. 32ßeld)cr bcutfdje 2)id)ter ber Neujeit ift fo Icibcnfdjafthctj

gelefen unb fritifirt, fo oft etttrt unb nadjgeatjmt morben mie er? 28er

roiü behaupten, baß fein iöcifpicl nidjt frudjtbrmgcnb gemirft t)at? <5inb

ntct)t bie Sölidc öielcr $id)tcr auf baä (Gebiet ber oaterlänbifdjen ©age
gcrid)tct morben? 33on ber fombolifcfjcn 3>id)tuna, bce Sftittclalterö

fam man §ur ®efd)id)te, jur fagentjaften Ucberlieferung auö grauer

Mt $om Sängcrfrieg auf ber xöartbura mar nur ein Sdjritt ju ben

Stammc^fagen in Düringen, öaoaricn, Vlüemanien unb v3ad)fenlanb.

3n ©uftao greotagö föomancnfluS „£>ic Stylten" fef)en mir bie

farbenprächtige £arftcllüng oon (Eccncn aus bem Scben ber bergan-
acnl)eit. SDiit naioer greube an ber 253irflid)fcit giebt ber Gr§äl)ler eine

fteifje l)iftorifdjcr ®cnrebilbcr. $abci craöfct er fiel) mit 33cl)agcn am
©cfd)el)enen. SBcber „3ngo unb Sngrabau" itodj ifjrc golger geigen

(Spuren einer grübclnbcn pf)ilofoplnfd)en öber.
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Sämmtlictjc Ahnen — beim c3 finb unfere At)nen, nicht bie Sßor*

fahren eines einzelnen £aufeS, obgleich ber £id)tcr bte Verherrlichung
eines beftimmten ©cfd)lcd)tes einverleibte, jeigen fid) als berbfrifd)c ©c~-

fellen mit ftarf perfönlidjen trieben. £te (£rfd)emungcn oerftcht Jrcrp
tag als Stünftler fjcrüorjujaubcm; beutlich fiefjt er mit fdjarf ausg^
rüftetem 5cunftlerauge bas mirflid)e Sieben; bie Sbeen baaegen, roic ne
l)inter ben frjmbolifcrjen Cfrfcfjeinungen ftetjen, lä|t er nicht burcf)fcr)tm*

mern. Scltfam, baß e3 ifjn nietjt jur bramatifdjeu ©eftaltung btefer

Stoffe trieb! $er (joc^bebeutenbe Vornan „(£tter)arb" oon SBictor

Sdjeffel, ber grentags „Ahnen" meit überragt, ift toieberholt für br
33ül)ne umgefdjaffen morben, allerbings leiber 51t oberflächlichen Dpern^
terten im alten Stil. 3n ähnlicher Seife mie Scheffel unb greutag
haben anbere Talente ben beutfdjen Stämmen ihre alten ©e|chid)ten

erjagt Aus Altfadjfenlanb fam JBQfljfemtf oon Abolf ©lafer.

$>as erfte Aufleuchten unb bie Ausbreitung ber milben crjriftlichen £er)re,

roelcrje ben ©ort in ftnechtsgcftalt ehrt, bie Äinber, bie Schwachen unb
Traufen ht Sd)u£ nimmt, bei beren linbem |>aufe ber herbe Stolj einer

Ijochhersigen fächftfehen ßbelingstocrjter in Siebe bahinfehmifot, ift barin

touajt unb ergreifenb erjählt. Auch ber Vornan „feuffhilbe" oon
©lafer ift reich an Qügcn urfprünglid) germanifchen ©eiftes.

Auf allen ©ebicten bes öffentlichen fiebens höben bie gortfct)rittc

ber neueren Sioilifation große Umwälzungen herbeigeführt unb auch

bas $heater W 0(1000 berührt morben. 2Jcan ift genetgt, nur biejenigen

Gnnwirfungen ju beleuchten, weldje oon äfthctifa)er Seite herrühren,

benn man jtcllt fich bei ^Betrachtungen über bramattfehe Stunft faft immer
auf bie Seite ber Sd)aufpicler unb feiten auf biejenige bes Joffes. Qrs

ift ganj felbftoerftänblich, bafe bie $)ampffraft feine Talente heröorbrin*

gen fann, aber fie fann ben Talenten ben SSeg ju oielfeitiger AuSbtl*

imna, erleichtern unb ihnen au&erbcm einen größeren 2Birfungsfrci£ Der*

ferjaffen, ba fie als rafdjes SÖeförberungsmtttel bie (Entfernungen Oer*

ringert. 53is jefct waren biefe Umwälzungen jiemlia) einfeitig. $ie
Söliitc bes SBtrtuofenthums, welche gleich aüen fünftlta)en Söuchcruiu

gen 3War bie Sinne ergoßt, aber Weber £>uft noch entwttfelungsfäf)igen

tarnen erzeugt, gelangte gcrabe burch bie bequemeren unb rajcfjeren

SBcförberungsmittcl ber ©egenwart jur üppigften Ausartung.

3u allen fyiten unb bei allen Stationen, melcbe überhaupt einer

Gultur fätjig waren, mad)te ftd) bas Söcbürfnijj bes Austaufchcs auf ben

uerfergebenen ©ebieten bes focialeu fiebenS geltenb. 3e nad) bem 6h0*
rafter ber Nationen ^errfc^te balb bie eine, balb bie anbere Seite be$

öffentlichen S3erfel)rS oor.

Set ben ^ßtjönijtern brängte ber SSunfd) nach ^anbelSoerbinbun-

gen unb 2Baarenauätaufd) jur Berührung mit nachbarlichen Golfern:

ber ^anbclögeift trieb biefe Station in bie meitefte Jeme, benn bein

prafttfdjen Sinne gilt eä gleich, ioer berjenige ift, beffen (Mb er nimmt.

3n bem aefegneten ©riechenlanbe ber alten SEBelt waltete ber2)ranß

nach fleiftiger SBeroollfommnunj oor. Untrennbar, mie ber ©chatten mit

bem Richte, ift bamit jener Tuntel oerbunben, ber alle Httcnfchen, bte

glicht btefelben 3iele »erfolgen, für Barbaren erflärt. GS ift unjroeifel*
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l)aft, baß and) unter ben (Griedjen im clafftfdjcn ?lltcrtf)ume mit bat

großen uolfstl)ümlid)cn geften, roeldje in elfter Sink rcligiöfen unb
iunftlcrifd)cn 3*ucdcn gcmciljt waren, anbere pvaftifdjc ßtelc uerbunben

mürben, beim bie oli)mpifd)en Spick boten aud) ben jnftröniciibcn

ßauffeuten crruünjdjte (Gelegenheit 511m ?lbjrt)luß iljrcr (Gefd)äftc.

3n ben großen «fallen ber römiidjen iheater trafen fid) glcirijralls

bic bcbcutcnbcn Staufleutc 3U gefdjäftlidjcn Vcrabvcbungcn, älndid) roie

Ijeute auf ber Söffe.

3in Mittelalter maren cd fird)lid)c gefte, bei foeldjcn ber ftufam*

menfluß anbäd)tiger (Gläubigen bic ©clcgcntjcit 311 Stauf unb Serfauf
unb 511 mand)crlei allgemein uortl)ciU)aften Vereinbarungen bot. S>ci'

33ifd)of eincä Sprengel* cclcbrirtc bic große 9Wcffc unb bic Sdjauluu
ber suftvömenben gremben luurbc burd) bic ^affionsfpiclc befriebigt.

£aß bei foldjen Vcranlaffungcn fid) aud) (Gauflcr unb allerlei fahren*

beä Volf cmfaitbcn, ift befannt. SJtad) unb nad) traten bic rcligiöfen

3tocdc in ben |>intergrnnb. SEBenn tjeute cinl)cimifd)c unb frembe Stauf«

leiste bie granfmrtcr unb i'eipjigcr Steffen befuerjen, benfen fie nid)t

mcl)r baran, baß biefe rein commcr^ietlcn 3 ll fammcnfünfte nod) immer
burd) iljrcn Warnen baran erinnern, rocld)cn llrfprung fie eigentlich

haben.

©liefen mir und in ber (Gcfd)id)te bco bcutfcfjen $l)eaterä um, fo

fcljen mir, baß bie großen 2)cärfte unb Steffen balb aud) geminnbrin-

genbe Stationen für umljcr^icljenbc^omöbiantentruppen bilbeten, mcld)e

nad) unb nad) auf ber einen Seite bie eintönigen ^afftonefpicle unb
Sd)ülerfomöbien, auf ber anbern Seite bie rorjen ©aufler unb öffent-

Itdjen Spaßmad)er uerbrängten. Sie (Gciftlidjcn unb Scrjulmänner

rädjtcn fiefj unb bic ilomöbianten mußten einen $f)cil beS gludjeä tra^

gen, ber auf ben faljrcnben Seilten laftetc.

£ann fanben bic *£)öfe (Gefallen an ben trjcatralifdjen fünften unb
machten beren ausübenbc Kräfte fid) bienftbar. (£ä entftanb jeneä feit

famc Serl)ältniß, meldjeö uon manerjer ^oftrjcaterintcnbanj nod) alljäfjr*

lid) burd) bic ^In^eigc djarafterifirt roirb, baß fie geneigt ift, mit bem
sßublifum 5lbonnemcntöücrträge al^ufdjließen. $aö Solf erfjiclt bie

(Maubniß, anfange uuentgcltlid), fpäter für fein guteö (Gelb benSdjau*
finden beijumornten, roeldje Sereniffimuö nad) eigenem (Gutbünfcu bie*

ten ließ.

Soffen mir nod) für einen 5(ugenblicf ba$ $f)eatcr bei Seite unb
merfen mir einen Slid auf bic iHejultate, meld)c baä 3e^a^tcr oc*

Sampfeä auf ben Gebieten bcö commcrjiellen SBerferjrä gefdjaffen l)at.

$£>ir erblidcn l)ier eine neue (£rfcrjcinung, meldje fdjon jefct ben SOieffcn

früherer $cit in gemiffem Sinne ben 9iang ftreitig maerjt, biefelben aber

an unioer)cller $cbcutung übertrifft. finb bieö bie großen SluSftd*

lunaen, in erfter Sinic bic SBcltauöftcllungen, bann aud) bie (Gerocrbe*

auöitcüungen, mdd)e £aufcnbe oon 2)cen[d)en fürSBocrjen unb Monate
nad) cinjclnen ftulturcentren loden unb Die großen Unternehmer aller

5lrt bort oereinigen.

(£* ift fjier nid)t ber €rt, biefe Unternehmungen ju beleuchten; if)r

gewaltiger Einfluß auf bie (Sntmidelung beö §anbeld unb ber Snbuftric

^cr €alcn 1880. 92
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ftc^t unbcftrittcu feft, bcnn fie bieten bie befte (Gelegenheit, ben ©efidjtiS'

rreiS 511 erweitern unb fidj über neue (Srrungcnfdjaftcn auf ben berref-

fenben ©ebieten ju unterrichten. 3)er ungeheure Sluffdnoung, ben bie

SöeförberungS- unb $crfcf)r3mittel burd) bie j£>ampffraft erfahren haben,

feiert gerabe bei ben 9lu3ftelliingen feine größten iriumphe.
$ic erftc 3bee ju ben großen Sluöftcllungcn für ^robuete be3

$anbel$ unb ber Snbuftric ging oon bem praftifdjen (snglanb au3,

tuährenb bie Sleime ber SBemegung auf theatralifchem ©ebiete, meiere id)

bamit Dergleichen möchte, ftch an bie Tanten oon beutfa)en Sftäimern

heften, nämlich an Sftidmrb SBagner, gran$ oon Dingclftcbt unb beh
^erjoa ©corg uon SDceiningcn.

*

3i.uf bem (Gebiete ber bilbenben Slunft finb $lu§ftellungcn nicfotS

•JieueS unb man ift bort bereits ju erfreulichen 9tefultatcn gelangt. 'Sie

großen ©cmälbeauSftellungen, an melden fid) aud) bie übrigen bilben*

ben Äünfte betheiligen, locfen in gemiffen ß^^^f^ 1"^" elne SJcenge

uon $unftlicbl;abcm an. SJcaturgemäß erreid)en biefe Sluäftellungen

nur in größeren Stäbtcn ihren Qxved, roo an unb für fid) fdjon ein be*

beutenbeS Kontingent oon Äunftliebhabcrn üorhanben ift. itommt e3

boa) uur Darauf an, baß bie Sadje in großem (Stile angefaßt mirb,

benn ber Ort ift fd)tießlich üftebcnfadje unb e3 l)anbe(t ftm nur um
auäreichenbe, mürbige SRäumlidjfeiten unb um bie 33etl)eiiigung ber

erften SÜcciftcr.

SBon ber Sftidjtigfeit biefer Behauptung geben u. $1. bie großen

9Jcufiffeftc ben 33emei8, tote fie namentlich am 3lt)ein in einer aemiffen

9tegclmäßigfeit abgehalten toerben. mag ja mot)( mit in Betracht

gejogen werben, baß ben (Säften, meiere ju biefen mufifalifcfyen SBer=

Jammlungen pilgern, ber ®enuß lanbfdjartlidjer «Schönheiten geboten

toirb, aber immerhin finb bie rheinifchen SKuftffefte ein überjeugenbeS

©eifpiel für baS Bcbürfniß größerer temporärer (Sammelpläfce für
impofante fünftlcrifche £ciftungcn. 3ch fönntc l)ier aud) bie coloffalcn

englijdjcn unb anterifattifd)en Unternehmungen biefer 2lrt anführen,
aber id) befdjränfe mid) abfidjtlid) auf bie (hmähnuiig oon Beispielen,

meiere in beutjd)cn 3uftänben tou^cln.

9lber mir l)abcn Borfommniffe ju üeneid)nen, meldje auf bem ®e*
biete beä gegenmärtigen Bül)ncnlebenö bie Bewegung anfünbigen, beren

lefcteä Qfei Wx m^ *luge gefaßt merben foU.

$)(üttd)cn, too bamals ber funftfinnige ftönig £ubmig I. regierte, eine

9ieit)e oon 9)iuftcn)orfteÜungcn im recitirenDcn Scbaufpiel, 100511 er

oon fämmtlichen bcutfd)cn Sühnen bie bciuährtcftcn alteren unb bie

talentooÜften jüngeren Strafte oercinigte. SDie genialfte Sd)aufpielcrin

ber legten §cit, SUiarie Seebach, trat bei biefer (Gelegenheit gan$ uner*

wartet in bie erfte 9kil)e. SBcntt fürjlich in 9Jcünd)cn wieber eine 9icil)c

oon SJhifteroorftcllungcn gegeben mürben, fo [ift bieö nur eine 9(cube*

lebung ber früheren Sbce, bereu mächtiger Einfluß unb große ^ebenS-

fätjigfeit in 2Jcünd)cn nod) immer empfunben mirb. ?lber bei aller
s2$ür*

bigung biefer 3bee fann fie bod) nur als Vorläufer für einen größeren

Schritt betrachtet merben, ber ohne ämcifcl über lang ober furj ge*

fcheljen mirb.
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3n ber neueftcn |}eit finb jmei (Sreigniffe im £t)eaterlebcn aufgc-

taucht, weldje fef)r üiel befprodjen unb üon ber größten ©ebeutung für
bie bramatifd) fünftlerifd)e SSirffamfeit würben, .groar fte^ett fie üor=

läufig auf etnfamcr £>öl)e, aber fie muffen alä Äenn^eic^en eines be-

ftimmten $)ranqeä betrachtet werben. $ie eine biefer (£rfd)einungen t>at

if)ren SituIn Sa^reutb, bie anbere in SDceiningen; bie erftere bilbete

eme 2lrt SDtognet, melier bie Hnpngcr eines titanenhaften ©enieä au«;

allen ©egenben abenblanbifcher Kultur anlodte, bie anbere verliefe ben
verborgenen ©rbenminfel, m welchem fie unter fürftlidjem Sd)u$e in

ba£ ßeben getreten mar unb begab fid) auf bie SBanberfdjaft, um übcr=

all, wo fie erfd)ien, als etwaö nie £>agewefene£ gejmefen ju werben
unb eine förmliche Sfteoolution hervorzurufen. 2ÜIerbtngS tft leiber baS

Sntereffe für ba§ $f)eater in ber Nation felbft ju gering, um joldje

Bewegungen allgemein werben §u laffcn. Sie verbanden ihr Grntftehen

f)ter wie bort nur ber Snitiatioc einjelner hodjbegabicr 9Jcanner, werben
Von bieten gehalten unb getragen unb e3 ift vorläufig leiber ju befürd)*

ten, bafe fie wieber verfd)toinben, fobalb jene SDcänner burd) irgenb

Welche ©rünbe ben Schauplafc verlaffen.

SSenbe man hierauf nicht ein, fowof)l ber ^jerjog oon 9Jceinina,en,

toie SRicharb Söagner fuchten nur für rein perfonltcbe 2lngelea,enheiten

$ropaganba ju machen; in ber ungewöhnlich hinreifjenben SBtrffamfett

biefer Scanner fpridjt ftd) eine bewegenbc ftraft unferer ^eit aus.

S)a3 öühnenleben jud)t nach einer neuen, ben geitverhältniffen

cntfprechenben gorm; c$ tft im Anfang biefeä Sahrhunbertö au3 bem
vagabonbirenben Stabium in ftabile ^erhältniffe übergegangen, in wel=

djen fid) bie Sd)aufpieler gan* wohl bcftnben mögen, bei bencn aber

bie eigentliche Stunft in bebcnflkhe Stagnation aerath, unb nun macht

fich baS ©ebürfnijj geltenb, entfprechenb ben mooernen gortfdjrittcn auf
anberen ©ebieten bc£ öffentlichen &cbcn3, auch für baä Söül)nenleben

neue Sahnen ju finbcn unb Littel ju cntbeden, burch welche c$ aufge*

rüttelt unb §u berjenigen Söebentung jurüdgeführt werben fann, welche

iljm im focialen Haushalt gebührt.

2Baö SRidjarb Söagncr in Sejug auf feine Opern ju errcidjen

trachtete, inbem er fie ju einer nationalen Angelegenheit mad)te: was
ber £>erjog oon ÜJceiningen erftrebte, inbem er feine SheatergefeUfdjaft

in bie grölen beuten Stäbte fdjidte, bamit man überall btc Sßrütct*

vien ferner fieitung aus birecter Slnfdjauung beurtheilen lerne, alles

bies finb nur Vorboten, welche auf irgenb einen erlöfenben Schritt

hinbeuten, ben bie bramatifche Äunft über furj ober lang thun muß.
Silier SSahrfcheinlich!eit nach toirb bieö nur baburd) möglid; fein,

baß man bie fim regenben Äeime bcobadjtet, nidt)t in3 ©laue binetn wie

bisher auf bie 3u!unft wartet, fonbern dasjenige inS Sluge faßt, was
bie ©egenwart bereits für unfere 3roede bietet. 2Ba3 !Öingelftcbt in

München, waS 9Ücbarb SGÖagner unb ber ^erjog oon SO^einingen burch

führten, giebt beutlidje gingerjeige, aber erft wenn jene Jßerfuche ju

bauernben Zfyatiatycn erhoben werben, wenn alle biefe Äleime, forgfam

qehegt unb gepflegt, fich weiter entwirfelt unb ein grojjeS ©an^eö gebil^

Set ha&en, bann erft wirb wirflicher Segen barauä entjpringen unb
nadjhaltiger @influ§ fid) fühlbar machen.

9ttag man über ben 5ßergleid) benfen wie man will, ich fomme
92*
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immer mieber barauf uirüd, baß bie großen s
:&cltausfteüungcn eine

2lrt SRtdjtfdjnur geben tonnen für bie s3(rt unb Steife, mie aud) Der bra*

matifdjen Äunft praftifd) geholfen werben fann. ?lüc ibealen $erracfj ;

tungen unb öeftrebungen, alle thcorctifchcn Einfettungen, alle hitifdjeit

SBtnfe bringen nidjts 31t Söege, menn nidjt etwas (Greifbares in* Seben
gerufen wirb.

Scr £raum eine« bramatifd)en ftunftoerfeä ber gutunft weldjes

für bie mobeme 3L*clt bicjelbc Süebeutung haben mürbe, mie bie Jro*
göbic ber griedjtidjcn Glaififer für bas l)cücnifd)c SBolf, rüdt leiber all-

mälig in btc gerne. Sem 2lcjd)t)los oon Söaüreuth ift nod) fein ©0*
Phofles erftanben. Sie SBagncr^ereine concentriren in gerechter tyc-

iorgniß tf>re 33cmüf)itngen auf bie (Sonfcroirung ber Sdjöpfungen bes

ütteiftcrs. Sfber ber ausgestreute Same feimt unb murjelt bod). 33aiv
rcutt), SDietningen, 9ftüncl)en finb bie Berfttdjsftationen einer allgemeinen

großen (£ntmiaclung ber beutfdjcn Öütjne. SEBenn aud) bie (Erfüllung

nod) in ber gerne Uegt, muffen mir eben getroft eine Stufe ber Scala
nad) ber anbern erftcigen. Vorläufig benfe id) mir bie Sad)e für ba*
recitirenbe Sd)aufpicl ausführbar in folgcnbcr SScije: $$om (Sultusmi-

nifterium mürbe eine (Eommiffion ernannt, meldjer bie Verpflichtung
obliegt, fid) fortmäl)renb mit ben Il)caterange(egcnt)citen ju be]d)äftigeu,

bie bemegenben Elemente *u bcadjtcn unb 511 prüfen. 3n einem bqtunuv
ten 3citraumc müßten bann an irgenb einem Crte eine s

JJeil)e oon 9)fu-

fteroorftellungen ocranftaltet werben. Sit ^öejug auf ben Ort fclbft

märe bas Söeifpiel 9iid)arb S&agncrs ju befolgen, inbem man in einer

neutralen Stabt ein befonberes ©ebäube errichtete, beffen (Sonftruction

ben Sfnforberungen unb ber Seiftungsfähigjcit ber unmittelbaren dienen«

mart nad) bem ÜÖcufter ber SWeiningcr cnt]prcd)cn mürbe. Sas 9)fate*

vtaf baAu braud)te nid)t alhu bauerhaft $u fein. Sföati mürbe baburd)
in bie l'age fommen, alle Neuerungen in ber inneren (Sinridjtung bes

Kaufes bie Sßrobc beftel)cn 511 lafjen. Scr Stamm bcS Repertoires

müßte aus ben nie üeraltenbcn Stterfeit ber großen beutfd)en Sid)ter

mit 4Mnäunal)me Shafcfpcarcs beftel)cn. 3kibe 2i)cik oon (Goethes

„gautf" in ber (Jinridjtung oon Dtto ScOiicnt mürben hier 311 itjrcr

uotlcn 2Birfung fommen unb fd)on biefer 3wctf allein rechtfertigte bas
gan5e Unternehmen. Um aud) ber (Gegenwart gered)t ju werben, fönntc

man fid) mit ber Sd)iUercommijfion in Verbinbung fc^cn unb jcbcsmal

bie oon biefer gefrönten Stüde als mürbige Bonitäten in Scene fernen.

Stuf biefe Steife mürbe bie Sad)e eine praftifrije S3ebcutung erhalten

unb in ben bcftcf)cnben SBcrhältntffcn murmeln.

Saß ftabalc, 9icib unb Üttißgunft ein foldjes Unternehmen, menn
es nicht oon ber Regierung ausginge, in furjer ^eit untergraben wür*
ben, oerftcht fid) ganj oon felbft; nur menn baffelbe in ähnlicher Steife

mie bie SÜabcmicn ber bilbenben itünftc 00m Staate gefdjüjjt märe,
fönntc es fetner Slufgabe genügen. 3n ber oortjer fft^irten Steife

mürbe es ol)ne all^u große Cpfcr ins Üßkrf ju je^cn )cin unb alle

Utopien oon einer beftehenben sJcationalbül)ite überflüjfig mad)cn. Saß
auch m oer £Pcl' fid) Spuren bes iöebürfniffcs einer Ummanblung aci*

gen, unabhängig oon sJiid)arb SBagners großartigen £3eftrebungcn, bie
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bürauf Einarbeiten, bem friuoleu Cyeretteufram, ber in feiner toettcren

Ausbreitung Alles 511 uerfladjcn unb ju oerfanben brol)t, einen toirfc

jamen £amm entgegenstellen, betueifen bic l)icr unb ba auftaudjenben

(Sncienbarftclluugcn claffijdjer bramatifdjer Jonrocrfe. $ei ber coloffa;

teil Uebcrfdjatmng einzelner Virtuofen wirb bie (rrrcidjuna, eines fünft*

uerftänbigen Gnfemblcs bei berCpcr üorläufig nod) erljebltdjcre 3d)n>ic*

rigfeiten l)Qbcn als beim $rama. Gin totaler Umfdjnnmg märe nur

benfbar, wenn neben äßagner ein reforntatorifd)cr öteift oom SRangc

bes ^jerjogs uon SMeiningcn aud) auf bicfcin (Gebiete auftauchte unb
bas begonnene 2^erf int (Reifte bes Vorläufer^ burdjfütjrtc.

Sbic unfere ftuftänbe jetjt liegen, ift nur an bic Vorbereitung unb
bas Söarjncn be3 Siteges für bat Ucbcrgang 511 beufen. '3o lanae bie

&klt in Staffen ftarrt, muffen großartige SScrfc bes griebens unD ber

höheren itulturcntnrirfclung fidi befdjeiben in ben |>intergrunb jurück

jictjen, tuo fie cinftmeilcn bad Wüfacug fammcln mögen, um im geeig*

neten Momente oollfommcn uorbereitet Ijeroortrctcn 511 fönnen.

fubf.

Se3 borgend fteigt bie (£00 auä ben giuten,

Seit aWemnon füfjt fie unb bes ^itl)on Sangen;
£ann mill Apoll bie Xaplme l)eife umfangen,

Unb läßt ben £>uacintl) in Sieb' oerbluten.

<2inb bann erlojdjen §eltos' Straljlenglutcn,

ftommt, leifen juftcs/Siana ftiü gegangen,

Umarmt (inbmnion in ©lutucrlangcn —
<So jüdjtigt Gros fie mit 9iofcnrutl)en.

Vom Jag *ur 92ad)t unb oott ber 9fadjt 511m Jage
Xönt ber Onmp in Ijei&er 3el)itfud)tsflage

Um jüjje Siebe, bie ücrberblicrjc!

SBeiut bie Cltnnpier fo nad) Siebe fdjmacfjten,

W\c follte nidjt nad) bem Dlnrnpus trauten,

Qu bem bic Siebe Alles mad)t, ber (sterbliche?

Alfrcb griebmann.
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L

Öuttmann unb bie gried)ifchc Gcfellfdjaft.

3n ber $Boffifd)cn 3c^tun3 tnn0 cmcn ÄrtiW, in welchem auf

bic ^ätigfeit Ijmäcbeutet würbe, bie ber ^Srofcffor Philipp SSuttmann

auf Sic ^Berliner ÖcfcIItgfcit im ^weiten Scccnnium unfereä 3at)rt)un*

bertS ausübte. SBcnn ferjon bie vSoffifdje 3citun0 uon ^taat$s 9^
lehrten (Sadjen aud) in i()rcm gegenwärtigen goho^gormat bic Cmmte*
rung an ifjrc Ouartform jurüctruft, fo gefdjat) eS um fo mcf)r, al* id)

barin las, wie c3 jeKt nod) uon allgemeinem Sntercjfe fein bürftc, ba$

eben fo gcifrrcidje, als originelle Gebicrjt fennen ju lernen, welches ber

bamalige ^rofeffor ber Gcfd)id)te an ber berliner Unioerfität, griebrid)

fttütjö, bei Gelegenheit ber geier betf Geburtstages ißt), ÜButtmann« im
3al)re 1817 im <3d)oo&e ber gefefefofen Gefcllfdjaft unter Uebcrrcict)ung

eineö prächtigen ^SocalS oortrug.
* £ajj bicfcS Gebid)t nicht mcl)r erj*

ftirt, rnoljl fdjon oor bem $obc beS SfutorS uerfdjwanb, ift anzunehmen,
benn ber literarifctje 9cad)lafj meines SaterS mürbe oon bem fpätcren

DbertribunalSratf), ^rofeffor Guftao £omet)cr, gcfidjtct unb fomeit

ttjunüd) aufbewahrt, iöuttmann mar 3)ittfttfter unb 53cgrünbcr ber ba*

malS in Söerlin errichteten gcfefclofen, mie aud) ber gried)ifd)cn Gefell*

fd)aft, bie, fooiel ict) weiß, nod) f)eute beftetjt. ÖS mögen jefct nur 3ik*

nige mehr leben, welche an ben ^ufammenfünften jener Gefellfdmften

Sijeil nahmen. $)er ©ebreiber bicfer Reiten dürfte wohl ber (Sinnige

fein, ber jtd) in jenen feerfammlungcn mit ben 3ftitgliebem, bie er

tämmtlict) leine greunbe nannte, in corbialfter unb ungejmungenbftcr

Söeife bemegte. (irr mar bamalS ein Shiabc oon fünf 3al)ren, aber bcu=

noch fterjen ihm bie einzelnen Momente jener fyit lebhaft oor bem
innern Sluge. deshalb erflärt fid) aud) meine ^ietät gegen bic $offifd>c

Rettung, benn ich erinnere mid) genau ihrer fdjmcfelgclbcn glätter, wenn
ftc im ^Sinter oon bem 2)ienftmäbchen bcS borgend früh, m^ ocm
2J(cffinglcuct)ter, auf bem jmei Jalgfer^en fladcrtcn unb eine $affc Äaffec
meinem Batet auf oem $i)d)e oor feinem 33ette, neben bem ict) in mei*

ncr flcinen fiagerftatt fchlicf, ferbirt mürbe, Wobei ich regelmäßig er*

wadjte, um, nachbem ict) gc[ehen, wie bie Rettung entfaltet war, wteber

cinjufchlafen. SBenn es bann iag geworben, würbe audj ict) gewedt
unb angezogen, um im SSohn^immer meine SDcorgenmild) mit ben eitern
unb ber <£d)Wefter ju trinfen. SUiein 93ater war bann fetjon einige

*) Sßcn bem 33crfaffcr ber „Erinnerungen eine« alten ®$iu>förrner«" in $eft 5.

Die ftebaction.
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<3tiinben an feinem £d)reibtifd) tljätig gemejen unb naljm feine 5toeite

£affe ftaffee mit ber gamilie. (£troa$ fpäter aber mürbe mir uon ber

Butter, bie einen f&üd in bie SBoffifdjen 5ln$cigen getrmn, ba$ SÖIatt

anoertraut, nnb id) mufjtc baffelbe eine treppe fjöfjer, ju bem bort

mofjncnben ©erjeinten SKcgierungsratf) glaminius tragen. Um bicä mög-
lid) machen, mar an bte Älingel ber £l)üre, bie oom ßorribor au
iljrer Normung führte, eine Sdmur gebunben, meiere ba$ fünfjährige

ftinb erreichen fonnte, um bie ©lade ertönen ju laffen.

SDfag id) Dicfe (Erinnerungen etmaä breit aufgeführt f)a6en, id) trjat

e£, um 311 bemeifen, baß bicfeiben nod) lebhaft Don mir betuafjrt finb.

&o entfinne id) mid) aud), wenn mein SBatcr bie gefefclofe ober grie*

d)ifd)c Öefellfcrjaft bei fid) fal), bie SDcitglieber mit möglidjfter 9Serftän=

bigfeit im erften 3immer > iüemi ^atc^ 2)futtcr nietjt amuefeub
roaren, empfangen 311 l)aben.— 3d) mei& nod) genau, mie als ber ^Srofeff or

i8ä)leiermad)er einft eintrat, ben £>ut abnaljm unb ein fdjmarjcS Sam*
metfäppdjeu auffegte unb ba£ in ber £anb fjabcnbc 53ud) in ben §nt
legte, id) biefen fragte, maö bas> für ein $ud) fei unb er mid) belehrte,

eS märe ber Sßlato, ben id) aüerbings für eine 53ilbcrfibel fjielt. T>u

einer anbem $efellfd)aft, eö ntocfjte moljl bie gefefclofe gernejen fein, fafj

ber ^rofeffor 53ödl) oor bem §opf)ati|d), ttjm gegenüber ber Staate
ratt) Sümern, 5d)leiermad)er unb £irt auf bem Soplja. Ser berühmte
?lrd)äologe raud)te aus einer f)ouanbifd)en Tonpfeife unb tjatte bie

Jüjjc auf ben $ifd) gelegt. 3U meinet SÜfutter get)enb, erjagte ich We-

ier,
s$rofeffor JÖödl) Ijabe bie güfje auf ben $ifd) gelegt, meäfmlo mir

bieö Denn uon ijjr ftets oertuiefen merbe? SBorauf mir bie 9lntmort

mürbe: „1)u mir)i es aud) ttjun fönnen, roenn £u erft SERitglicb ber

gried)i}crjen unb gefefclojen ©cjeüfdjaft fein wirft."

2)ie ®efelligfcit aber in jenen £agen, oor jeftt fedjjig Safjren, mar
eine anbere mie tjeute, bie gamilicn tarnen in Den eigenen, nid)t in ben

SBirtrjöljäujern uub öffentlichen Sotalol jufammen unb große Umftänbe
mürben nidjt gemadjt, cä l)iejj ä la fortune du pot, eS mürbe gegeben

roas ba mar. greilia) mürben aud) größere ^efte oeranftaltet uno bann
maren bie forgtidjen £au*frauen eifrig befdjaftigt, iijrer ftüdje (£l)re 511

madjen. £0 entfinne id) mid), bafe mein Skter, als er bie ®efd)id)tc

beS sJDitttelaltcrä üoüenbet rjatte, jeinen öefannten ein grofjeS (£ffen gab.

SRatürlid) erfd)ienen t)ier bie TOtglicber ber gcfefclofcn ®efellfd)aft unb
ber gried)ijd)en, S3uttmann, £)irt, SDiarfjcinede, Öödl), SßMlfen, ber mit

jeinen ftreu5jügcn nod) nid)t fertig mar, Der ^Injfiolog ^Hubolptji uub
ber SWincralog 3äJcijj, genug, alte meine Jreunbe unb id) mar öoll

großer, freubiger (£rmartung an biefem ^age. £a meine ÜJiutter in

ber ilüaje be|d)äftigt, mar id) mir felbft überlaffen unb fuct)te im

33oräimmer jum ©pcifefaal meinen ©ctü^lcn baburd) 5{uöbrud ^u geben

ba§ id) auf £tüf)lcn unb Sänten umfjeriprang. 3m Qinimcr jtanb ein

8opl)a, oor biejem ein Z\\ö), unb id), auf bem erftcren pirouettirenb,

oerlor baö ©leid)gemid)t, fiel auf ben fantigen T$uj$ bed JifdjeS unb

jd)lage mir ein ^od) in bie Stirn oberhalb Dcö 5luged, bafe mir bae

©tut über baö (^cjid)t floß.
sJcatürlid) fing id) fdjredlid) ju fcfjreien

an, unb meine gute Butter, jet)r eutfd)loffen, recitute mir Den gabcl=

üerf : „5)ie greuben, bie man übertreibt, oermanbcln fia) in Sdjmerjen."

mürbe jeDod) ^u einem alten (Srjirurguö in Der $al)c gefd)idt, ber
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aud) bülb im apfdgrüncn Svact erfd)ien, eine gewaltige ÜKcffingbrille

auf ber jtratobergefarbten SRafe trug unb mir ben ftopf oerpflaftcrte, ein

Xud) barüber banb unb ,^u meiner Butter jagte, c$ l)abe nicht oicl auf
fid), nur müfjte iri) ba3 Sd)reicn (äffen, ba fid) fünft ber Verbanb löfe,

morgen mürbe er mieber fommen.
deiner SDiuttcr lag nun baran, mid) 5U beruhigen unb fic fagte 511

mir, menn id) jent red)t artig unb ftiü fein loolle, bann follc id) aud)

mit ben sperren" an ber Xafel fifcen; nun baä l)aI f» id) mürbe gan^

ruf)ig.

Söalb fameu benn and) bie $?n:en unb id) mürbe neben meinen

Jyrcunb, ben s
l*rofcffor Vuttmann, placirt, an ber anbent (Seite fan

^Oiartjeinede. 9cad)bcm id) ^la£ genommen, fam aber bie gute 9)hittcr

unb meinte, nun folle id) nur aitfftehcn unb hinaufgehen, roenn ber

61ud)cn fäme, mürbe id) mieber jugelaffen merben. Xcr Vorfd)lag mar
mir ganj genehm, beim bie lange Situmg mürbe mir langmcilia, unb
iri) mar bod) fidjer, am Sdjlufj ber SDfal^cit uom ftuchen unb Scffert

meinen Ztyil ju erhalten. So folgte id) meiner Butter unb beruljtgte

mid). 8US ber ©raten abgetragen mürbe, fam id) benn aud) mieber an
ben mir referoirten ^lafe unb freute mid) ber Xinge, bie ba fommen
folltcu, ald aud) balb bie mir gegenübetjtchcnbe Xljür geöffnet mürbe
unb id) meifj cö nid)t mcl)r, ob ein aufmartenber (äantjmcb ober eine

^>cbc mit einer statte, auf ber fid) eine mcißgclblidjc Subftanj befanb,

eintrat. Sftein greunb, ber ^rofeffor Vuttmann, rief nun in freubiger

(Erregung meinem Vater bie Sporte 511: „Xaä ift!iRcd)t, 9fül)3, nod) ein*

mal oon bem üortrefflid)cn Stodfifd)!" Xcr Sd)lag aber mar für ben
fünfjährigen 3ungen, ber fid) feiner $ud)cttibeale fo plo^lid) beraubt

fal), ju l)art unb er intonirte fein fo lange Stunbcn untcrbrodjcneä (9c*

fd)rei mit neuer Straft unb neu cingclcatcn Variationen. Sofort erfd)icn

benn aud) meine gute oorforglid)e 9Jiuttcr unb leitete mid) aud bem
5-eftfaalc in baä fd)on bunfel gemorbene Schlafzimmer, mo ich ungeftört

fortbrüllte, bis fic mid) burd) Vcrabreid)ung cincä Stüd iuidjend be*

rul)igte, bann jd)licf id) ein, um erft anberu borgen* more solito burd)
bie Voffifd)c oon Staate- unb gelehrten Sadjen ermedt ju merben.
Xa traten benn aud) bie Erinnerungen meinem geftern erlebten Unglüd*
an mid) l)cran, unb meine £hmbc begann ju fdjmcrjcn, aber id) jdjrie

iüd)t, fonbern fragte nur ben Vater, WMjalb er gc)tcrn ftatt Äucrjcn

Stodfifd) gegeben. 6t aber nal)m, bic 3cituiiQ fortlegenb, mid) 511 fid)

unb jagte, idj fei einmal rcd)t bumm gemeien, Sßrofeffor Vuttmann habe
gcfdjerjr. Einige Sage barauf aber fam Sicherer Vormittags jum Va-
ter, in beffen Slrbcit^immcr id) fpicltc, unb gab mir ein in baö Rapier
ber Voffifd)cn gcmirteltea Stüd Sludjcn mit ben S&ortcn: „Xa l)aft X>u
Stodfifd, Stodfifd)!"

IL

Xcr f feine unb ber große Qotf.

SWorifc Vufd) läßt in feinen Slueplaubcreicn 00m gaftlidjcn ^ifdjc
beä gürften Vismard in Vcrfaillcä biefen fagen, baß er au* feiner

&inbt)rit fid) ntdjt entfinne, noch £cutc mit ßbpfen gc[cl)cn ju haben.
Sin einer anberu Stelle biefes Vuri)Cö aber janb id) Die Sleußcrung,
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tutf bcr gürft als Sinb oon einem $>aufc ber Ätfarfgrafen* uitb 8et)*

renftraften-defe bem Jöranbc bes SdjnnfpicUjaufcä auf bem ©enSbar*
menmarft am 29. Sali 1*17 juaefetjen l>abe. ($3 tft bantacl) anjunef)*

men, baß er unb icl) qld Slinbcr 511 gleicher 3°** m ©orlttt waren, unb
and) id) l)abc in Berlin als ilinb feine teilte mcljr mit 3°Pfen 9cfcl)cn.

5lllc 33cfanntc, bic im $aufe meines Katers oerfcbrtcu, trugen jicmlid)

!urj bcrfdjnittcncä öaar unb nur bic mälincnljaftc grifur bes $urn=
oatcr 3al)n, mit bcjten mir glcidjaltcrigcm 3bl)nd)cn icl) mid) nid)t gut

Verträgen tonnte, fiel mir auf. ßö^fe (ernte id) erft als Änabc oon

flehen Surren fennen, als meine 5eitig öerroittwete Butter mit tfjrcn

ftinbern oon Berlin nad) örcifswalb überfiebcltc. sJlud) bort trugen

nur wenige alte Herren nod) bic if)ncn uon 3ugcnb auf woI)l bequem

geworbene £aartrad)t, es mar eine 2)cobc, bic, fpridnoörtlid) unb Iad)cr=

lief) geworben, bal)iii führte, baft man heute diejenigen, wcld)c fie mit*

madjten, als 3.DWtra
3
er 00cr gebauten be^cidmet. JÖin id) felbft nun

alt geworben, fo lefcid) mcrfmürbigcrmcifc faft täglid), mie fid) bic (3c*

genmart nod) immer mit bem Ulbfdmcibcn ber 3°Pfc befd)äftigt, fo benn

aud), wie als ein Xtycil bcS alten 3°WC* °'c fateinifd)c ©pradjc bei ben

doctorpromotionen auf unfeven beutfd)cn Uniocrfitätcn abgefdjafft jci.

Sßcnn gewiß juaegeben wirb, baft bic ?lnwcnbuna, bcr tobten <2pra*

erjcn bei mannen wi)fenfd)aftlid)cn Arbeiten fogar htnbertich fein mag,

bürfte bicfclbc bennod) bei bcr Storbilbung unterer 3ugcnb für bie afa=

bemifd)en Stubien nid)t 5U entbehren fein, unb mag mot)l bcr mit bem
beginn unferes Sot)vl)imt>crtö bereits officiell abgcfdjnittcnc 3°Pt »>ft

ba gefcfjcn werben, wo er in bcr Sbat nid)t mel)r erjftirt. (*s läfjt fid)

nid)t uerfennen, bei ber ^rocebur bcS Qopfnnaetö mar eine gewiffe

Drbnung ber Stopf(jaarc erforberlid), bie id) als ftinb fdjon m bcr

'£rad)t bcS alten Salin oermifite, unb fo finb beim aud) bie 5lusbrütfe

3opf$cit unb ^cbantismuS ibentifd) geworben, was und benn moljl oer-

(eitet, ben Unteren öfter mit ber Örünblidifcit 311 oerwcd)fcln.

SBenn id) nun aber uon ben alten £errcn fprcd)en will, wcld)c id)

in meinen ttinbcrjaljren nod) alö 3°Pftra<p rannte, fo mu& id) ba

mieber bic großen unb flcincn 3öpfe unterfajeiben. Qwci alte Herren
tonnte id), bic gewaltig lange ßbpfe trugen, bcr eine mar ein (General

oon (£., ein (Saoallcricofficier, oou bem man baS menig jopfige ®tüd-
d)cn er$äl)ltc, bafj er als SKittmciftcr ein Kanonenboot mit feiner Sdjma*
bron ben ©d)Wcbcn abqcnommcn l)abc. der Rubere mar ein Vanbcs^

birector 0. 53., bcr auf feinen (Gütern wohnenb, früher ®crid)töbircctor,

oiel für bic ^erbefferung bcr agrarifdjen ^>crl)ältniffc Dicuoorpommernd
gctl)an, unb namentlid) mit 5ur (finfütjrung bcö 1811 bort in ttraft ge-

tictcncn $(llobificatioiivpatcnts getl)au hotte.

3llö id) ben alten $)errn fennen lernte, l)atte er nod) manche 33c*

faffungen mit biefen
s
i>crt)älrniffen unb mar namentlid) Scquefter über

einen grofien (^ütcrcomplcj-, ber einer gräflid)cu gümilic angehörte, bic

im 9Rannc*ftammc erlofd)cu, um ben nun oon Den entfernten Sel)n^

Oettern in 53abcn, Reffen, Sd)iocbcn unb bem örofjmciftcr bed 3oljan*

uitcrorbeiiö in SSicn mit ben ^lllobialcrbcu geftritten murbc.

5Us 9\cd)tiJbeiftanb ober ^meitem Scqucftcr bebiente fid) ber alte

£'anbcsbircctor oon 53. ber Jpilfc bes 33ürgermeiftcrö SJteicr in ®rcifs=

malb, ber ebenfalls? einen Qopi trug unb bemnad) in bcr ©tobt gemein*
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hin, mol)l aud) wegen bei* öfteren Sßicbcrfehr bes" Ramend, gopf-SWctet

genannt würbe. Sie grau biefes alten Gerrit war mit ber gamilic

meiner Butter ücrfdjwägert, unb ba wteoer fein Gnfcl mein liebfter

Sugcnbfrcunb, mar id) Dort täglid) im .£>aufe unb r)atte bei biefen

33c)ud)en öfter (Gelegenheit, mit meinem greunbe bie 3°pfe hn benum*

bem unb ju Dergleichen, wobei wir bann aud) bisweilen barüber t»er=

tjanbclten, ob ber große ober flcincre 3°Pf ber fdjönere unb jwedmäßi*

gcre fei. ^ebenfalls (jatte ber fange 3°Pf etwas Smponircnbes an fid),

wenn er in erhabener SRulje auf bem yJütfen bes Prägers !)ing r
wogegen

bas fleine, fofett auf bem fragen bes grads be3 alten SSürgermetftcrS

tänjclnbe 3°Pfd)en etwas Weiteres, ben Jpumor ^erauSforoernbcS an

fid) hatte. So war beim bie §ntfd)eibung ber beiben STnaben nid)t aus^

gcfprod)cn unb erft bie folgenbc äl)atfadjc brachte uns beibe 511 ber

Ueberjeugung, ber fleine 3*>pf fei ^wedmämger als ber große.

&ö war im Sommer, wo bie beiben alten ßerren immer eine Sfteije

nad) ben itjrcr Sequeftration unterfteüten (Gütern $u unternehmen hat-

ten, unb modjte nun bem alten 3°bf s Ü)cct)er bie Üftetfe mit feinem Kol-

legen allein langweilig werben, genug, er befdjloß, baß fein Snfelfinb,

mein Söufenfreunb (Srnft, il)u auf ber Steife begleiten füllte, unb fo tarn

benn bie jweifelhaftc grage, ob ber flcine ober große 3°PT ^wertmäßiger

fei, burdj ^l)atfad)cn jur (Sntfchcibung.

2>ic Butter meines ^reunöes hatte biefem, bamit er auf ber gafjrt

würbig erfd)cinen möge, einen neuen lUcerinorod mit fleinem fragen,

oon feljr $arter $urtcltaubenfcl)l=garbe machen laffen, unb mit biedern

angetan, mußte er eines Borgens fieben Uf)r auf bem Diüdfifc einer

alten gewaltig großen, in mädjtigcn gebern Ijängenbcn gelben <&taat&

futfdje
v
$laft nehmen, üor ber uier )tarfe, oon ben (Gütern gefd)idte

$ferbe gefpannt würben. 2)ie beiben alten Herren faßen im gonb, ber

Bürgermeifter eine irbene pfeife mit langem Stiel raud)cnb, wogegen
ber igexx oon 3). aus einem großen 9Jcccrfd)aumfopf bampftc. Sluf bem

hohen iöod ber alten (Glasfutfdje thronte Älas, ber SBcbientc, ber fänb*

lid)e 2üitomebon faß f)üd) ui 9ioß unb enblid) feftte fid) bie jiemlid)

compliärte 2)cafd)inerte in Bewegung, nicht ohne fegrccfliajen Särm auf

bem Straßenpflafter 511 mad)cn. Sites balancirte oome braußen, mein

greunb aud) auf feinem Sifc brinnen, unb wunberte legerer fid), wie

(Großüater uidjt bie irbene pfeife jerbrach, fonbern aud) für biefe

]tcts bas ®leidjgemid)t ju finben wußte. 9cod) in fpätcren fahren er-

innerte er mid) oft an biefeS Abenteuer feiner Äinbljcit unb wie bie

5lutfd)e bie üanbftraßc crreid)t, in nid)t übermäßig :ra|chem Xempo fid)

ber Stabt ©rimmeit, etwa bem halben SBege 5Wi|d)en (Gretfswalb unb

bem ScftimmungSorte ber (ffpebition, bem gräflidjcn Sdjloffe 511 (Guifcin,

genähert habe. Alur$ üor biejer war ein fehr uerhängnifeü oller Knüppel-
bamm 3U paffiren, ber allcrbings beim auch ftr öic ineifenben gefährlid)

würbe. 9fteiu greunb war ber erfte, weld)er fein (Gleichgewicht oerlor

unb jwijdjen bte güße ber alten Herren geriet!), wobei fem (Großüatcr,

inbem er itnn bet)ülflid) fein wollte, baffelbe wieberjugewinnen, bie

irbene pfeife 5crbrad) unb bann genug 5U thun hatte, bie glühenbc

Sabatsafdje aus^ubrüden. 2)ies gelang aber um fo befjer, als plofclid)

bie Äutfd)e hielt, melden Umftanb (Srnft fofort benu^tc, feine gefeUfcf)af^

liehe Stellung wieber einnehmen.
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erblinbct mar unb mit bcm cmbcrcn iiicr)t gut fah, unruhig unb rief mit

Stentorftimme nadj bem 23cbicnten ÄfaS/bcr fd)ier ermattet oon feinen

cquilibriftifcfjen 9ln|trcncjungen, ba3 ®(cid)gen)icf)t 5U erhalten, mit aner*

fenncn3rocrtt)cr ßile fernen gefährlichen Stanbpunft oevliefc unb, ben

Sd)fag ber &utfcf)c aufrei&enb, nad) ben 23cfct)len be$ geftrengen £crrn
fragte. ff9Bcö^alb ber Aufenthalt ?" meinte biefer, unb: ,,3$eij$ nid)t,

gnabiger £crr", mar bie (Srroieoerung. „$)ann fiel) $)id) barnad) um",

mit ben 9iäbcrn mcfjt richtig gemefen, jeftt fei bieä aber beforgt, unb
babei liefe er feine beiben großen, ganj oom Söagenfett bcfd)mu§ten
£>änbe fetjen.

9cad) einiger §c\t mar benn bie Stabt unb baä SBirtfjöfmuS bc3

§crrn Stufert erreicht, ber SSkgcn hielt oor ber ££)ür, unb ber 2Sirtu,

bereits feit bem geftrigen Sage oon ber Slnfunft ber «£>crrcn unterrid)*

tet, eilte, bie alte Äutfdje $u öffnen, ihnen tjerau^utjelfen unb fie ht

baS £au3 51t geleiten. 3n ber 4hür ftcfjcnb, fagte ber attc SBürgermci*

ftcr jum Sebtentcn: Jtfa3, nehmen Sie bod) ben ftnaben auä bcm
SBagcn", beffen Sr)ur gleich m$ oem Stuäfteigcn ber alten Herren
mieber gcfd)loffen mar. Dicö gefdjaf) unb ®laä natmi meinen greunb,

ber nid)t recht mußte, ma3 mit ihm geferjehen, ihn in bie «Seiten faffenb,

au3 bem 3öagen unb fteÜtc ihn auf ben Söoben. tiefer fat) bann junächft

auf feinen garten 9iorf, ber ba, mo bie großen £>änbe bc3 SXla* rjinge*

faf?t, ben natürlid)cn Slbbrutf berfetben in jjdjönfter gorm unb Sc^roärjc

geigten, menn cö auch feine 2)rutferfchn)äräe, fonbern 23agcnfd)micre

mar.

lieber biefe $ernid)tung feinet neuen, fo garten turtcltaubenfebU

farbenen iRodc», bcö Stolpes feiner ÜKutter, gcrietl) nun greunb (£rnft,

trofc feiner fieben unb ein halb 3at)re, in eine folctje (Sjtaje, baß er laut

heulenb Xtyr&ten ju ocrgicjgen begann. Sein ®ro§oater, ber fchon in

ein Aimmcr getreten mar, eilte herbei, um ihn 3U betonnd) rigen, befallt

ben mod möglichst 51t reinigen unb ücrfprad) bem (£nfelcbeu, menn cS

fein artig fein moüe, mit am grühftüdstifd) al$ t>xittc $crfon erfdjeinen

ju bürfen. S)ieä mochte bie gemünfd)te Sirfung tjaben, ßrnft fdnuieg

unb mürbe nun am Xifdje placirt, mo ber Sanbeäbirector bem genfter

gegenüber, ber alte 3Jceter, biefem ben SRütfen gufefjrenb, $la§ genom*
men hörten. $cr SBirth, |)err Studert, mar fetjr jtolj, feinen mjonbcrS
aeehrten oornchmen (Säften ganj frifcf)e Neunaugen feroiren $u fönnen.

$)ie Herren langten ju, beträuften btcjclbcn nod) auf ihren Vellern mit

Senf, Oel, ©ffifl unb beftreuten fie reichlich mit Pfeffer. £er Bürger*

meifter 3opfi3Jteier mar balb mit einem biefer ^albfifche fertig, als

fein vis-ä-vis bie 53emcrfung machte, feine Neunauge fei fo hart, Daß er

fie nicht burd)fd)nciben fönne, unb nun lenften fid) bie SBlidc be£ ©ro&*
oater3 unb (Snfcl^ auf ben Seiler be3 alten fjalbbünben §errn. Sa
gemährten fie benn, baf$ ihm fein langer £auptfd)mud ü6er bie Schul*
ter auf ben Seiler geglitten mar unb uon |eincm |>crrn in ber Delfauce

reichlich gepfeffert, mit ber ©abel geipiefet unb mit bem Keffer frud)t=

lod bearbeitet rourbc. (£rnft febrie mteber oor öemunberung unb fein

©ro&papa fagte fetjr ruhig: „4Rein oerehrter ^err College, maS Sie
ald einen gifd) ju jerfchneiben oerfuchen, ift baö untere (Snbe 3h^
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J468 <£rinncrungfn cinre alten ßtvimtv*.

3opfcd " SRun ful)r ber alte fiert, SDteffet unb $abel fallen laffenb,

mit Der redjtcn £anb in ben 9?adcn unb 30a auf biefe SBeife ben uon
ücrfd)iebencn fetten, fauren unb balfamifchcn (feubftanAen triefenben 3°Pt
Dom Heller auf ben dürfen, mobei fein djocolabcufarbcnhcUcr Uebcrrocf

allcrbingä bic Spuren bed 9tüdAugcd erfennen lieft, „SHad" rief er unb
biefer muftte mit il)m in ein Sccbcmimmer geben, tuo ein anberer 9iod"

angelegt unb ber 3opf neu genudelt nuube. 33ei meinem Jreunbc aber

hatte ftd) nun ber ©ebanfe Hingang a,cfdjafft, tote bie gra^e gegenroär=

tig cntfd)icben unb ber fleine 3*>pf offenbar jmctfmä&iger, ja aucr) f)üb*

icijcr fei, ald ber lange; er fprad) alfo bie geflügelten SBorte: „Qkofj-

papa, Xein fleiner 3^pf tft bod) oiel beffer unb t)übfd)cr, ald ber grofee

unb fange 00m £erm Sanbedbircctor." — 2er öroftoatcr antwortete

il)m: ,,^iellcid)t märe cd bqfer gemefen, meinitinb, id) hätte ben fleincn

3opf aud) längft abgefdjnittcn, aber id) tyabc mid) einmal baran ge*

möljnt unb cd märe mir unbequem, ilm nid)t 5U tragen."

9cad) brei Tagen fam mein A-reunb benn in berfclbcn Stutfdje mic*

ber 311 $)aufe an, fein jicrftdjcr uiod mar oerborben unb er fdjien ftd)

auf ber ftleife gelaugmeilt 3U haben, aber bad Abenteuer mit bem 3°Pfc
bed alten Sanbedbirectord hatte grojjcn (Sinbrud auf itjtt gemacht uuö
mir Karen oon nun an aud) oollitänbig überzeugt, baß ber fleine 3°Pf
beffer fei, mic ber grofje.

xUud) ald mir tn ein reifered SUter traten, erinnerten mir und häu-
figer biefer feiner föeifecpifobc unb ald bad Safjr 1848 aud) und mit

fernen rafdj folgenben (£reigniffen überrafdjte, fachte id) au meinem
greunbe: ,,-iJcun ift bod) fidjcrlid) ber alte 3üpf flctallcn." (£r antroor*

tete mir: „Vielleicht märe bic (Eonferoation etned fleincn Tncilcd nicht

übel gemefen." — Slld ich iftnt bad ÜWotto einer bamald in unferm

28of)riortc erfdjeinenben Tageblattes Acigte, „3ufammenfatt$t bad SUte,

unb neues £cben blüht aus ben Üiuincn", meinte er, „fd)on rid)tig, nur
bie gabrifation ber 9iuinen miü mir itid)t gefallen, benn biefe muß ftd)

oon )elbft unb unmciflid) üolljiehen.

£ad finb nun 32 3af)re her unb heute nod) mirb mit 9ftutt) unb
Straft ber alte 3opf abgcfd)nitten, ohne baß unferc 3cit cd ficht, mic ftd)

bei ber freien grifur in unferer rafd) unb mit 2)ampf arbeitenben 3«t
eine gan$ anberc, aber weniger orbentlid)e £aartrad)t gebilbet hat.

C. R.
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Von Söcrtter #fffc.

Sarjrtaufenbe lang tjabcn fid) bte SD^enfdjen bamit begnügt, oicr

Elemente als ben ©runbftoff ber ganjen Sdjöpfung an^ufe^en. 9)?ait

fagt, bafj biefe £cl)re oon Slrütotcleä in bte SBiffenfdjaft eingeführt mor*
ben fei, e£ bebnrfte aber cineä folgen ©emäfträmanneS nierjt, benn bie

Statur fetbft f)at oom Anbeginn ber ßeiten bie ©rfenntniß ben kirnen

natje gelegt, baft alles Seben in bem balb fembftcfjen, balb freunblidjcn

ßufammennnrfen bcö SSöaffcrä, ber (£rbe, beä 0euer3 nnb ber Suft be*

grünbet ift. tiefer ©cbanfe r)at fid) fo eingebürgert, ba& er aud) burrf)

bie fcfyarffinnigen gorfjungen ber ©elefjrten ber fteu^cit, melcr)e bie

3ar)T ber (Elemente burd) ödjeibung in weitere ©runb)toffe bebeutenb

üermetjrt fjaben, nid)t erfdjüttert morben ift. Söaö liegt bem SSolfe im
Allgemeinen baran, au$ meldjen ®afen uno 33afen ein (Clement befielen

foll, cö redmet mit ilnn in feiner ausgebilbeten ®eftaltung unb benu^t

feine Strafte, wie es* fie gebraucht. fiödjftenS nimmt mir ber gact)mann

auf bie (Einflüffe ber $eftanbtl)cilc §iürfftd)t, menn ir)m bieä einen grö=

fjeren 9(u$en ucrfprid)t. 80 bcad)ten unter Slnberen bie Sanb*, gorft*

unb ^Bergleute bie £age ber (Erbfd)icr)ten;Sdjmiebe, $öd)c u.
f.

to. Hüffen

ben ücrfa)iebencn ^ijegrab eincä geuerö ju fdjäfcen unb gefd)itft *it Oer*

roerttjen, Aerjte unb Öalneologen führen bie |>eilfraft eines 28affer£

auf beffen SBeftanbtfjctle juriia, (Partner legen beftimmte ©cete gern

bort an, mo bie mavmen S&inbe ftrcidjcn, aber Sd)ufc gegen falte i!uft=

jüge oorrjanben ift.

3m großen (tarnen ift bie Sßrartö bei SBermertfjung, ber urfprüng*

tieften oier (Elemente bemnacr) biefelbe geblieben. (ES ftnb ©cfdjroifter.

auf bereu ßufammennrirfen, wie gefagt, alles fieben, £id)t, Stätte,

SÖärme, SBadjStljum unb ©ebenen begrünbet ift, in ifynen ruf)t aber

auef* ber fteim bcS $obcS, ber an allem 3rbifa)en r)aftet. Alle Golfer,

roeldje über bie <5d)öpfungSgefd)id)te nad)gebact)t unb uns ihre tfitfuä«

ten hinterlaffen Ijaben, fommen barin überein, baf$ fie baS feaffer alö

ben Ürftoff hinftcllen, auS bem fid) 5tlle3 burd) ©djeibung entiuirfctte.

3n ber Jöibel heißt eS: „Unb ber ©eift ®otteS fctjroebte auf bem SSaffer".

S0?ofeö ftüfct fid) bei ber weiteren (Sdjilberung ber (5d)öpfung jebod)

aanj auf ed)t menfct)lid)e Slnfdjauunaen, inbem er ©ort bemnädjft oor

2Mem baS uon ifun unuerftanbene Stdjt fjat fdjaffen laffen, um fcr)cn §u

fönnen, ma^ er mad)e, bann aber befdjiäftigte fia^ ©ott nad) feiner 5ln=

fid)t toieber mit bem SSaffer. 2)aö Öejterc fammelte fid) alö 9Keer,

au^ bem Sßarabiefe aber erquoll ein fid) uierfad) jertljeilenber Strom,
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1470 jDaa *tfaf|er in feiner culturgcfd)td)tUd)tn £tbcutung.

beffen Urfprung anbere orientalifdje Sagen ben Duell be3 Sebens
nennen.

Bei ber Grrfdjaffung beö SJcenfdjen fpielte baä SBaffer bamt roiebei

eine Hauptrolle, benn er erftanb baburd), baß ©Ott (Srbe burcrjfeud}tete

unb ju einem (£rbf(oße bifbete, bem er menfdjlidje ©eftalt gab. 3lucr

Düib gcf>t in feinen äRetamorptjofen oon bemfefben Stanbpunfte au?.

toeldjcS Serfd) in feiner uortreffltdien ©efd)id)te ber Balneologie fefcr

natürlich finbet, beim ber 9Jcenfa) fei ein mobiles SSafferfcrjlofe. 2>er

mcnfdjlidje Äbrper bebarf ju feiner Unterhaltung beS flüffigen Clement*,
mobei e3 nidjt in Betrad)t fommt, in roelcber SDftfdjung unb Söfuwi
baffelbe ifmt jugefürjrt nnrb. -S)a3 Ueberflüffige fd)eibct er ttrieber auf
bie Bcrbinbuna beS Söafferä mit bem geizigen Seben bc$ SJcenfcfjen vi

aber fo innig, Daß man mit $ed)t bie 4bräne für eine (£rleid)terin be*

^erjenö Ijält. $>ie 3nber faßten baö SÖaffer ebenfalls al£ bie Söctr*

aung unb £cben bringenbe Sfraft auf, bie Me3 burebbringt. 23o fit

retjlt ober in ungenügenber Söeife il)ren ©nfluß auöübt, ba gewinnt bie

frühere Oebe lieber Ueberljanb, unb es; entfielt Äälte unb Ürftamm^
Unfcre Borfafyren, bie (Germanen, brüeften ben ©ebanfen über bie Zfo
tig!eit beS 2öaffer3, mie bie Ijcllfefjenbe Böle in ber (Ebba angiebt, tjödn*!

poctifd) fo au$: 2Beißer ^Jeebel f)abe ben 3eitenbaum, bie Grfd)e g)gg/
Drafill, benefct, baoon fomme ber $f)au, roeld)cr in bie $t)äler fallt

3mmer grün ftef>c ber Baum über Urb3(2Bort)brunnen, au£ bem felbfi

bie ©ötter täglidj trinfen mußten, um SSeiö^eit au befommen. Xae
©affer erfrifdjte nad) ifjrer $lnfid)t bie fiebenägeifter ber ©ötter unfc

2J?enfd)en; ein Seber mad)t an fid) bie ©rfatyrung, roenn er ermattet m
unb au« einer Iebenbigen Quelle trtnft. $)ae ©coäd)tniß loirb flar.

&em einfachen menfcblidjen Berftanbe mußte bie aütaglidje (£rfd)ct

nung balb einleuchten, bafe ber Crmfluß beä Gaffer« ein boppelter mar.
v2Us £l)au unb Biegen fiel e£ fjinab unb fa)afftc bann bie Quellen, tot

burd) bic poröfen Sdj)id)ten bc3 (£rbboben3 fid) ausbreiteten unb fprof

fenbeä Scbcn t)eröorbrad)ten. Slnftatt bcS periobifd) unb in einigen ©r
aenben nur feiten IjerabfaUcnben £>immclSnaffc3 übertrugen bic %)lcn

id)cn il)rc ÜDanfbarfcit für ben fegenfpenbenben (Einfluß auf bic ununteT^

brod)cn fprubelnbcn Quellen, mcld)e itjnen alSgctyeiligt gelten mußten.

$ao f)eibentl)um perfonificirte bie Gräfte beä SÖafferö in geiftige unfc

göttliche SBefcn, beren oft plumpe ©tnnbole am SRanbc ber QueUe auf-

gefteüt lourben. So l)ing ber $lnfang aller ©otteSoercljrung getmffer«

maßen mit bent SBaffer jufammen. 5)ie älteften unb berübmteften Xcm
pcl bargen in il)ren 9J?aucrn Örunnen, unb biefc galten a(S baS iÄIler-

Dciligftc bcö ©otteöl)aufcä. Heber ber Quelle bcS ©anged im ^tma^
ia^a ijatten bie ^inbuö ben Tempel öfyaijaroa erbaut, unb cö n?ar eint

*4$tlid)t ber ©laubigen in bem ganzen meiten Sanbe, njenigften^ einmal

im Seben bortbin 51t mallfaljrten, um fidi burd) ein $3ab in bem Sebent
lraffcr ju entfül>nen. Bei jeber $agobc befmbet fid) in 3nbien ein

Brunnen ober $eid). ©alomo mäl)lte für feinen prädjtigcn Tempel
bic Stelle au§, mo noo^ je^t ber oon ben ^Irabent ocrct)rtc ^celenbrun*
nen, Birr-5lrruaf), entfprmgt. @r bcrfd)Ioß benjelbcn mit einer Stein-

platte, roofyer er ben 9?amen be$ üerficgclten Brunncnö erhielt, ber w
Dielen Segenben unb aud) bei ben fpäteren 3lld)t)miften ald Urfifc aüei

3BeiS^eit eine große Stolle fpielte. ©alomo fttftctc fo einen Saume!«
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bla^ unb ein ©inbcinittcl beS ganzen Golfes, maö für bie Sntroidelung

ber gcfeüfc^aft(td)en unb nationalen ©crf)ätiniffe in Snbäa oon ber

größten ©ebeutung war. 3n ber großen 9ttofd)ee ju 9tteffa lag ber

ijetligc ©runnen 3em$
em - &n Xrunf aus bemfelben folltc munberbare

SBtrmng auf ben ©ei|t unb Körper beS SJcenfdjen ausüben, benn bie

Urgefd)td)te ber ©ntftehung beS ^enfdjengefd&lecfjteS füt)rt man auf
bic|c3 SBaffcr jurüd. (rS mar unäroetfelfyaft eine Erinnerung an bie

im Orient oerbreitetc Sage Don ber ©Raffung beä erften 9&enfd)em=

paaret, benn aud) bie ©ibcl fagt: „(£rfennet bie ©runnentiefe, aus ber

St)r gegraben feib!" hiermit fotgt e£ bann jufammen, baß man in

unferer Qcit an Dielen Orten 4eid)e unb ©runnen jeigt, au$ meldjen

bie Äinber aeljolt tuerben. 3n ber gricct)ifcl)en unb römtfdjen Sftntbo*

logie unb (Saat finben mir fef)r oiele berühmte Oueflen ermähnt, über

uno neben meinen fidf> Tempel erhoben, bie großen 9*uf im Sanbe ge*

noffen. £er faftalifc^c Oueü bei $efy(u\ btc 5Irett)ufa auf (Sicilien,

bie Scrucea au $orintl) unb oiele anbere gehörten ju ben gefeiertften

©riedjenlanbS unb StalienS. 3lu3 ber erftcren burften nur bie £em*
pelbiener fct)öpfenf

in 9tom beforgten bieS ©efdmft bei einigen ©runnen
bie ©eftalinnen, meldte reine 3ungfrauen fein mußten; ein SBaffertrug

auf bem örabmal beutete beSljalb auf bie SReinfjett ber ©erftorbenen

l)tn. $)er Dreifuß ju 3)elpt)i, auf meinem bie meiffagenbe $t)tf)ia faß,

befanb fid) über etnem <£>d)lunbe, ber aud) eine ©ejicljung ju bem
SBaffcr fyatte. 3n biefen Slbgrunb follte fid) bie 3)eufaleomfcge glut

uerloren fjaben, in ber, mie in ber ©ünbflut, bie ganje füienfdjljctt er*

trunfen mar. <5ic f)atte ben <£tt)j in bcrUntcrmelt gebilbet, bei meinem
bie Ijeiligften (£ibe gefdjmoren mürben. SBer itm brad), ber uerfiel bem
OrfuS, b. I). ber emigen ©erbammung.

(£ine ©erfünbigung an bem SÖaffer galt ald ein fein* fdjmereS

©erbredjen, bcSbalb maren fclbft ©rüden geheiligt. Wlan fdjmüdte fie

burd) (Statuen oon öottern, unb fclbft im (£ljri|tentl)um fyat biefe $ln*

fd)auung nod) ifjre ©cltung nidjt uerloren, mooon fo mandjeö ©ilbniß

ber ©ottcSmutter unb beä ijeiligen SRepomuf 3eu9n^B 9tcbt. 3)iefe 3ln*

fid)t mirb im Allgemeinen nic^t burd) bie £()a*tfad)e entfräftigt, baß

man mancherlei üegenben an biefe ©tatuen gefnüpft tjat, bie lotalc ©c-
*icl)ungen tjaben. ^u ben ©rüden oermanbte man ungern (Eifen, ba bie

feermenbung bicfcS, bem Söaffer am fdjmerften Augängltdienften SJietaÜS

alö ein ßmang angefehen mürbe. Xttgeö, melier auf feinen £>ecrAÜgen

retdjen unb fdjönen Cuellcn aU Qtitfycn feiner ©eretnung 2)cnfmale

fetjtc, oerfünbigte fic§ burd) fjeitfäimg beS ^ellegpontö fo fel)r an bem
Gaffer, baß £crobot biefeö ©erfahren für bcbeutungeooll genug Ijiclt,

um eS in feiner ®efd)id)te au ermahnen. 3n ©riecfjenlanb ift cS un-

^meifell)aft als ein öe^en fcme^ Unglürfs aufgefaßt morben.

gür alle gotteöbienftlid)c öanblungcn gehörten 9lbmafd)ungcn unb
©über ju ben notljroenbigften ©orbebingungen. 3n allen orientalijdjcn

Religionen finb bicfclben bcöljalb aud) gefeflid) angeorbnet. ©in ©ab
im $ange3 gilt oon ben älteften bis in unjere 3c^cn 5U ben Öott mol)l*

gefälligen V3enid)tungen
f
eS l)at nad) ber Stnfidjt ber Snber eine för*

jerlid) reinigenbe unb geiftig entfüljnenbe Äraft. Selbft ber Xob in

einen gluten fül;rt ju etner fieberen innigen ©ercinigung mit ©ra^ma,
er mirb beS^alb nid)t gefürchtet, fonbern oft freimiüig t)erbcigcfüt)rt.

Digitized by



1472 Saa lUaiTer tri feiner culturgefd)td)tUc^cn Öcoeutung.

Die üoicf)cit mcibcn ihm maffenbaft überantmortet. Die bcrüljmtcftcn

SßaUfatyrtSorte unb Tempel befmben ftd) am Ufer bc* Ijciligen Srro^
med, btcfelben örunbibecn, meldje Salomo bei ber §(u*roal)( bes $latj;c$

für ben 2cmpelbatt leitete, tritt I)ier alfo nod) in erweitertem SWaßftabc,

inbem man bie fjait5c Strccfe eined Stromlaufed weitete, $u Sage. Die
cguptifdjen ^rie|ter mußten fid) fünfmal, unb jmar breimal bed Soges
unb ^mehnal bed 9?ad)te baben, um gereinigt oor bie ® ottljeit ju treten.

$tc iÖcttfofmer bed $l)araonenlanbed waren burd) ben C^inflnfj bes

9Wd auf bte (htragbarfeit bed iöobend, meldjer fid) burd) große, fegend*

reiche Ueberidjwcmmungen bemerfbar madjte, nod) befonberd auf bie

banfbare SBerctyrung bed Söaffcrd Eingeleitet. Mein Opfer erfd)ien il)tten

mcrtljooll genug, um biefer Öcfinnung sJludbrud ju geben. 3obalb ber

Stöl anfing 511 wadjfcn, ruät)Üc man bcdfyalb eine jd)öne Jungfrau aud,

fdjinürfte fie unb ftür^te fic unter grofjcn geierlidjfeitcn, woran bas

ganjc sl$olt 2l)eil natmt, in ben Strom, bamit er fegendreid) mad)V.
&d mar ein mit Dpfer oerbunbened Qkbet um 8fru$tüarfclt

» beffen

®runbgcbanfc ftd) aud) bei anberen SBölfent unb bis über bad äNtttcl-

alter ber fird)lid)cn 3cit tynaud ücrfolgcn läßt, wenn er aud) in milDc^

rcr Jorm auftritt. ^0 ftcl)t ber ©ebraudj, oon bem aud icutfd)lanb

unb bem ganzen gebilbeten (Europa bid in bad ficb*cl)ittc 3cd)rl)unbert

beridjtet wirb, baß sJ(euocrmäl)lte mit itjrcn öäften ald $cü$en ein

gemeinfd)aftlid)cd ober nad) bem ®cfd)led)t getrenntes Jöab genommen
haben, un$mcifefl)aft l)iermit im 3"fammc« l

)
a»ge. Die buret) ben jübi;

fd)cn CEultud oorgcfd)ricbcncn 3lbwafd)ungen unb ©über ftitb befanutcr.

%$ov jebem (lebete mußten bie ^riefter in 3eruja(cm ^änbe unb Süße
burd) SBaffcr reinigen. 3um 53flOC benuften fie bad el)crnc Stteer, einen

großen 33el)äftcr, ber über 2000 ftubiffujj SSaffer faffen fonntc. 3old)e

el)erne Speere finben mir aud) aud ©riedjenlanb, namentlich oon Samod
crwälntt. Der £ol)cpricfter benu^te 5U feinen fünfmaligen SBäbcrn,

wcld)c am ^crförjttungdtagc fogar ocrboppclt mürben, einen befonberen

Brunnen. Daß nad) ben Cpfcrn ebenfalls eine SBafferreinigung ftatt*

fanb, ift fclbftoerftänbfid). Die 9lbwafd)itngcn galten für fo unerläßlid).

baß in mafferarmen ©egenben fogar Abreibungen mit Sanb geftattet

Waren.

3n allen gricd)i)d)cn Tempeln befanben fid) am Gingange Herfen

mit SBaffcr aud einem geheiligten Brunnen, momit.fict) bie (rintietcnben

^)änbc, Stirn unb 5lugcn benetzten. Sluf ber 5Uropoliö in Sittyen rjtclt

ein eljerncr Änabe ein foldjed 23cdcn, in biefem ®ebraud)c feljen mir

alfo bad $orbilb ju ber 2iteir)cfd)ale, bie in fatl)olifd)eii ilircfycit nod)

ftctö meiftend an einem ber erften ^feiler angebracht mirb. C£l)c ein

®ricd)e ben Drafelf})rucr) ju Delpl)i ocrncljmcn burfte, mußte er ftd)

burd) Söaffer gercintgt liaben. 3lel)nlid)e ©ebräuct> befaßen bie Börner,

nad) blutiaer 5lrbeit in ber Sd)lad)t entfütmten fie fid) auet) burd) ein

©ab im Icbenben gluffc. Diefc tiefere 53cbeutung ber 3(bmajd)ung

mirb bcfonbcrS tycrüorgcljoben. Sei ber ©rünbuncj unb Erbauung d)rtft*

ltdjer $irrf)cn l)at man früljer, mie man burd) otclc iöeifpiele betoetjen

fann, auf Cuellcn fct)r S3ebacr)t genommen. Unter ben öehcndtoürbig;

feiten bcrfelben sei^t man ben ÖefuAern S3runnen ober fyiä§c f
bereit

Söaffer man für bte $aufc unb baä 5Beil)maffcr benutzte. 3n bem Dome
511

s}iaberbom befinbet fict) eine fold)e CucUc, bie man als ben $aupt-

Digitized by Google



4 *

Digitized by Google



i

. 1

» r

I • '
1

v • •

\ • ! '

'

» . . « • • • .

i

» », • 1 [ . 4

*

. ..» .i h, :
!

•

* • » 'i »* • !
*

.

' • Iii'..! •
•

.1'

Digitized by Google





t

«

Digitized by Google



£ae Iflaflcr in ftfntr niUurgtrd)idjUtd)tn öcbcutung. 1473

urfprung ber Sßabcr auSgicbt. 3n ber ttunibcrtofirchc Äöfn, an bcr

fitebfrauenfirdje ju Dürnberg, in 2lad)en, in bcr SdjWetj Samt man
unter Anbeten foldje ilirdjenbrunncn feigen.

s
Jcid)t feiten legt ber üBolfä*

glaube bem SBaffcr aus bcmfclben eine befonoete $etffrajt bei, fo gilt

ber im ganjen sJü)eiidaube befamttc AoelhciDvbiunnen bei Sßuftcften un=

weit 93onu, wohin §ur 3^it einer Slirmcfj im September jahrlid) £au^
fenbe wallfahrten, al* feljr l)eilbvingcnb gegen AugenEranfheilen. SBenn
aud) hierbei meiften* eine gemiffe Speculation maßgebend gemefen ift,

fo lafet fid) bod) nicht leugnen, oafi eine SDccngc Segenben, welche fid)

an heilige ©runnen fnüpfen, ben frommen Aberglauben begünftigt haben.
s
33iclc ilirdjen unb iiiöfter leiten ihren tarnen oon einer Cncllc ab.

SBettn wir bie Sagcngcfcfjtdjteit ber Golfer burd)g,el)cn, fo mufj e3 un3
auffallen, wie bie Seute beftrebt gewefen finb, bie wunbcroollftcn unb
merfwürbigften, bennod) oft fo natürlichen Sretgntffe als Urfatfjen für

bie Sfaffinbung einer Cuclle ansugebeu. 53alb hat fic bcr £wffd)lag

Ocä $fcrbcä eines Äaifcrö heroorgerufen, eine franfe frinbin, ein anbc«

res jahmes ober wilbes ^l;icr fud)tc fic auf unb madjte bie SWcnjdjcu

barauf anfmerffam. Scbesmal aber erfdnen bie Cuclle als fietfenn in

ber Watt), unb baburet) war oon oornherciu il)r 9iuf gegrünbet. Alle

biefe Segenben haben einen gewiffen poetifdjen |>aud), ebenfo wie aud)

in bcr &ibel bie fdjönftcn 09cfd)ichten an Brunnen unb Quellen haften.

Sagen finb namentlich mc * an SWtneralbrunncn gclnüpft, bitten

man faft göttlidje Verehrung erwicö. SBon ben Römern fann man es

als unzweifelhaft annehmen, baß fic Cpfcrgcjchcnfe hineingeworfen

haben, häufige gunbe oon altrömifdjen golbcnen, filbernen unb fupfer*

neu SDcunjcn, beren Rcityi oft fcf)r beträchtlidj war, oon SBotiüfäulcn

unb 53afen auf bem hobelt foldjer Cucllcn Itefcm bafür ben Öetoetd.

Auch in ben an Gbelmctallen reichen ©egenben Amerifas fanb man baS

Verfahren bei ben Snbiancrn im ©ebraud), ©olbfpenben in bie Cuellcn

unb Seiche ju Oerfenfcn. SDie alten (Egopter weihten bem 9cil grucht*

garben, bie finnigen (kriechen wanben &iumenrrän$c unb warfen fic in

Die Slüffe. Cpfer oon 2l)ieren, üon benen aud; noch £?ora5 crjäl)lt,

waren bei oielcn Golfern gebräuchlich, unfere Vorfahren haben fie eben-

falls gefannt. 9tod) bcr (Einführung bcS (Shriftcnthumö in Deutfcblanb

wirb tn mehreren ftrd)lid)cn ^crorbnungen baoor gewarnt, unb felbft

im 3af)rc 1556 hielt man es noch fur nöt^ig, in ben Sßtjrmonter Sörun-

nengcfc(jcn barauf anfmerffam 511 madjen, ba& es unftatttjaft fei, ber

heiltgen ^cilquclle bafclbft göttliche (Ehre ju erweifen. iheütoeife hatte

bie (Seift Itd) feit felbft biejc i&ülfsanfdjauungen baburd) begünftigt, ba§

fie bie heibnifchen ©curäudjc in ben ct)riftlid)cn Kultus übernahmen unb

an oielcn Drtcn Cuellcn unb $eid)c alljährlich an einem beftimmten

Xage cinfegneten unb fie gewiffen ^eiligen weiheten.

Sföie man früher in oielcn ©egenben fdjon bic Slbroafdjung ber

lobten oor bcr 53eftattung für uneilä&lid) tjielt unb ihnen aud) wohl
einen S&afferfrug mit in btc ©ruft gab, jo pflegten aud) bic djriftlicfjcn

©eiftlidjen ben Sarg mit geweihtem Gaffer befprengen. ^as SBaffcr

begleitete alfo ben 9Kcnfd)cn. aud) in rcligiöfer £jinftd)t oon feinem (£m=

tritte in baö fieben biö ju feinem ßnbe. X)ic feierliche 9ä?afd)ung bcr

Neugeborenen, wobei benfelbcn meiften-ö bcr 9camc gegeben würbe, fanb

bei oielcn alten Böllern lange oor (Einführung bc$ ul)riftcntt)umö ftatt.

&cr Salon ltAü. ^3
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5ln bcr Saufe bctheiltgten fid) bie heibnifdjen sl*ricfter ntdit, jonbcrn fic

mit bem gcjcttfdjaftlichcn Seben jujammentjing unb bei ben germam|d)en
Golfern, mic tutr au£ beh erhaltenen norbi)d)en Berichten entnehmen
lÖmten, fogar öon froher ©ebeutuna nmr. 3ölänbifd)e SDZitthctlungen

muffen unö, ba [eiber in Scutfdjlanb aüe ctntjetmtjdjen Nachrichten

über bie früt)eftcn SBerfjälrniffe unferer Voreltern burch bteUngunft ber

Skrfyältmffe oerloren gegangen finb, hierbei ben £cirfabcn abgeben.

2)a§ bei ben beutfeben Sßölfcrn überhaupt bem Sßater bad SRecht

juftanb, über ba$ Seben oeä Neugeborenen p beftimmen, ift hinlänglich,

ermiefen. 2öie biefeä 9ted)t nun ausgeübt mürbe, finben mir mehrfach
in norbifdjen ^Berichten er$äf)lt. |>ob ber SBater baS Äinb furj nach,

bcr Qkburt auf, fo mar baö fieben beffclben Qcftc^crt. Gr taufte e$

bann fclbft in SBaffer ober übergab e$ einem fetjr nahen SBerroanbten,

um bieä ©efchäft ju beforgen. $er Käufer hatte bem Ätnbe einen

Namen, meiftenö oon bem ©ro&oater ober bcr ©ro&mutter, $u geben

unb ein ®efd)enf taujufügen
,
um, mie cä I;icB, ben tarnen $u

feiten. 2)urd) biefe Slbroafdjung mar aljo fdjon ju heibnifcher ^[eit bie

Aufnahme beS Spröjjlingä in bie gamilie bebingt. Nad) fenführung
beä ßhriftcnthumä fanb geroöhnlich. menn ©rroadjfene getauft mürben,
eine jmeite Namcngcbung nach, einem ^eiligen ftatt. $)ic heibnifche 2lb=

Saufe trugen bie Täuflinge meifcc |>cmben.

2Bcnn mir öon ber Scbeutung beä SöafferS in Se$ug auf bie cul*

turgefd)ichtlid)en ^erbältuiffc bcr $Jenfd)heit fpred)en moücn, fo müffen
mir oor Sltlem ber Pfahlbauten gebenfen, beren ileberbleibfel in ber

Ickten 3cit fo pufig in größeren ©emäffern, namentlid) ftehenben

Seichen unb Seen ju Sage geförbert morben finb. S)ie Spenge berfcl=

ben tn oielen Sheilen ber Sfiklt läßt nicht baran jmeifcln, bajj bie 2Wen-

fdjen biö ju einer gemiffen 3C^ lieber °em Sßkffer, als ber ßhrbc

anoertraut haben, menn nid)t oicllcidjt gerbet auch eine tiefere Söejie'

l)itng ftet) geltenb gemacht tjat. $a$ ftc^t feft, baf? bie meiften Golfer
einen Untergang ber SBclt mehr oom geuer, als oom SBaffer erroarte*

ten, unb aud) jefct ift biefer (Glaube nod) allgemein oerbreitet. ©et ben

Snbiancrn in ben Sropcnlänbcrn Sübamcrifaä unb anberämo pnbet

man biefe §lnfiebelungen im S^affcr nod) jefct fel)r gebräudjlid), ohne
ba& bie Nothmenbigfcit hierfür ju Sage tritt, bie &eutc miffcn einen

triftigen ©runb aud) nid)t anzugeben. Söenn biefe SEöafferbautcn aud)

einen gemiffen <§d)utj bieten, inbem fie ben Singriff einzelner reifeenben

3:i)iere abgalten, fo finb bod) fo oiclc anbere ©efatjreu unb Unbequem-
lid)feiten bamit oerfnüpft, bafe bic Söaafc^alcn nach beiben Seiten fid)

glcicrj bleiben bürften. fehlen uns leibcr jebc 9iad^ri4ten über ben
v$mecf unb bic Einrichtung bcr Pfahlbauten, bie Zeichnungen, meiere
man hier unb ba über bic öefchaffenheit foldjer Dörfer entmorfeu hat»

iinb
©ebilbe bcr 3?hanwHe uno entbehren fict)er mancher charafteri*

tifdhen SJcerfmale, fomit bleibt unö nichts Ruberes übrm, ald bie ^h^t^
adje feftjuftellen, bafe bcr 9)icnfch fd)on früh be i ber Schaffung feine*

^ctmä fich ju bem Söaffer gehalten ijat.

SEBenu mir ben SSkrtf) be^ Söa|fer* für alles irbifdt)e ^Jafcin im
5Iuge hatten, fo fann cd nid)t auffallen, bafe ju jener 3eit, too bcr
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SHcnfdj jum Sldcrbau unb $ur 23tefföud)t griff, er aud) bic STCadjbarfcrjaft

ber Quellen unb ©emäffer als ben gectguetitcn fylafy anfah, um fid)

mit bcr gamilie feft anjufiebeln. Sie ©teilen, wo jwei fjlüf(c fid) ocr=

einigen, tjaben uon jeher eine eigene 9ln3iet)ungsfraft gehabt, )ie mürben
befonberS tjeilig gehalten unb genoffen bei bcr

s

23atyl cmeS SBofmorteS

ftetä einen ^orjug. 3m Orient ift noefj jefct faft jebe Söafferquelle in

weitesten Äreijcn befannt, an beren Ufer man fid) $ufammenmnb, über*

all aoer mürben bie glüffe balb bie natürlichen ÜkrfctjrSftrafien, weldje

man ofme 9)Jüt)c benufcen fonnte. £>as SBaffer, baö uon uornljercin

jum Unterhalt bcS ätörperS gebtent t)artc
r erfdjien balb eben fo midjtig

für bic Pflege bcr SHeinlidjfett unb ®efunbt)cit. ©egen geuerSgefatyr

ieigte eS fid) als baS einige unb befte Littel, fein gröfeter nationaler

feertl) aber beftanb fd)lieHlid) barin, ba§ es bie 2Ken|c^en ju 2Wcnfd)en

führte, als bcr erfte rofje Äarm gebaut mürbe. SRefjr ju Söaffer, als

511 Sanbe ift bic Seit entbedt morben, bcr $aupttf)eil beS |>anbels ift

mit bem SBaffcr eng oerbunben, ebenfo mie bcr materielle unb geifttge

5lu3taufd) ber SDfcnfcrjcn unter cinanber bis in bie grö&ten Entfernun-

gen fid) auf baffelbe ftüfct.

Unter allen ben itfortfjeilcn, weldje ba$ SBaffer bietet, ift wobl bie

f)tjgienifd)e Söebcutung beffclben befonberS beroorjurjcbcn. <3ic fteUt fid)

tm Srtnfen unb ©aben fjerauS. Unzweifelhaft f>at man fdjon früij

SBorjüge bcr einen Quelle oor bcr anbem feftgeftellr, benn man finbet

oft in ben älteften ©d)riften bie $Iarl)cit, grifdtje, ben guten ©efdjmaä
einzelner ©runnen t)eroorgcf)oben, anberen legt man giftige, felbft tobt*

lidje Gräfte bei. $)te3 tjängt mit bcr (£rfennrm§ ber Steinzeit, ober be3

©influffed mineralifdjer SBeftanbtrjcile unb ®afe natürlid) sufammen.
SSie ierjeS, tjaben aud) manche Slnbere an bem Ufer einer fdjönen

Quelle ©teinbenfmale mit lobenben Sinnfprüdjen gefegt, $)id)tcr Oer-

ncrrltd)tcn fie unb mie ^oraj ben S3lanbufifd)cn Quell preift, fo nennt

^tnbar baS Söaffcr bie befte ®abe. iHci^cnbc Quellen in ftiücr SBalb*

einfamfeit, Seen unb oor Willem bas 9)?cer geben nod) jefct ben ©toff
ab für bic anmuttjigften unb gro&arttgften 8d)ilbcrungcn. $cm 3Mer
erfdjeint eine £ano|d)aft orjne iBaffcr tobt. £>omer unterfdjeibet bie

Quellen nad) tyrer Öefcrjaffeuljcit, unb ber perfifdje $id)ter gtrbufi fjat

bei bcr Hbfaffung feines großartigen ScrfcS, bcr ©fjaljnamcrj, baran

gebadjt, bie Äoften ju erzwingen, um burd) einen ttanal SBaffer ju

feinem S3efifttt)um ju leiten, wlü bcr maa)icnbcn ©Übung ftieg aud)

bie ©rfcnntmjj be£ SBerttjeS eines guten 2nnfmaffcrS. 3m Orient, im
alten Äartfjago, in ©riec^cnlanb unb 3i<dicn fe^cn mir nod) je(jt bic

Ueberrcfte prächtiger, grofeartiaer S&afferleitungcn. 2)ie Völler l;aben

auf bcr työcbften ©tute bei Söilbung feine Stoffen gefefieut, um bem
Söaffer fem mec^t angcbeil)cn ^u laffen. 3a wir fönnen fagen, bafc wir

in bem feultuö biefcä flüfjigcn GlemcntS einen SKofeftab für ben gei*

ftigen ©tanbpunft beä ^Bolfed Ijaben. ©0 lange e$ in feiner natürlichen

Söefc^affenl)eit ocrwertl)et wirb unb cö als foftbarcs (fi*frifd)ungS^ unb
öelebungSmittcl bient, ba ftärft cS ben törper unb fid)ert ben ißölfcrn

einen l)erüorragenben ©tanbpunft, wenn eS bagegen $ur ^cbeufadje

^ütabfinft unb burd) bie fünftlid)ften Littel nur bem £u£uS bient, ba

ocrweidcjlic^t unb entnerüt eS unb fürjrt bic Nationen bem Untergange

entgegen. Sine Ijeijjc Quelle, wie fie aus bem gclfen in Söilbbab unge-
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fünftclt heroorfprubcltc unb (Sberharb ben ©reiner oon einem hart*

nädigen Sicd)thum tuunberbar befreite, tft eine herrliche ®abc; roemt
aber ©efunbe unb &raufe in bem übermäßigen täglichen Gebrauche Don
roarmen iöäbem ben £>auptgcnuß beä bebend fudjen, raufebenbe ^er=
gnügungen bei Jage unb 9iad)t Sie natürlichen ober fünftlicq bereiteten

Ühermen umgeben, ba erfdjlaffen bic SJiuöfeln unb merben unfähig ,}u

hartem 9Jcuf)en. Hein Volf bat unä hierin einen beffern ginger^eig ge*

geben, alö ba$ römifd)e. 2)ie Säuberungen &er Schriftftcller ber Slai-

lerjeit oon bem bamatö hcrrfd)enbcn üppigen Seben, bie 9lutncn ber

lanbe führen eä und oor bie klugen, bafj bic mächtigfte Karton ber Crrbe

fläglid) oor ben Xeutfdjen jufammenfanf, meldte jelüft jur 2$intcr$ett

im falten gluffe babeten, wie eö bie Spartaner im ßurotaö traten.

Slud) mir haben merfmürbige Söanblungcn in 23e$ug auf bie 33er*

wcrtlrnng beä SÖaffer* burdjgemacht. Sie römijchcn ^c^riftftellcr rüfc

men an unferen Vorfahren, baft ihnen bie $lbl)ärtuna, beä ftörpcrS burd)

falte ©aber oor etilem am £)cncn lag. Sie ließen fid) auf ihren Cfrobc*

rung^üge« nicht burch bie tyxadfi ber römijchen £heniien befteetjen,

mandjer ftolje Prachtbau bcrfelben tft oon ihnen fogar serftört loorocn.

Sic hielten baö natürliche äßaffer aber heilig, unb alä ber ftarfe ©ott)em
fönig 5llarich ftarb, nrnfete man feine geweihterc Stätte für feinen X?cic^=

nam, atS tief im 93ctte beä giuffcö ©ufento. (S$ unterliegt mol)l feinem

Rioeifcl, baß bieje Slrt ber iöeftattung mehr mit ber Slufmffuncj unfercr

Vorfahren jufammenf)ing, alö man gcwöhnlid) glaubt. 9torbi|ct)e Jpel*

ben ließen fiel) ihren ©rabl)ügel gern an ber braufenben See auftt)ür*

men, wie 9ld)illeuä am Stranbe bc3 9)(ittelmcere3 ruhte. Sic meinten,

ihr ©eift uernehme bie 3C^^ oc* bemeglichen (dementes, jur 9Jad)t'-

jeit ernmdje bcrfclbc unb unterhalte fid) bann, ba meiftenS mehrere $cl*

Den neben einanber gebettet waren, über vergangene Reiten.

2>a3 Sftibclungenlicb cr^ä^lt unä, baß 33runl)ilbc unb Ärhnhilbe

im freien $R^eine gebabet habcn, jo mag eö bi£ ^u ben Üteumigen ge»

halten toorben fein. 3um ®lücf höben Weber bte römifdben ^clbjüge,

uod) bic ©efanntfehaft mit ben ocrrocid)lichtcn Sitten beä £ricntä feinen

aU§u ücrberblichcn Hinflug auf unfer SBolf aueüben fönnen, benn baS

rauhere ftlima ber ^eimat, motun fie surüdfct)rten, unb bie Strapazen
fteter gebben liegen fie nidjt jum ruhigen ®enuffc beä Sebent fommen.
SBarme ^äber mürben aber mährenb be3 SDfittelalterd in allen £aupt*

ftäbten S)eutfchlanbö eingerichtet, wogegen baS Schwimmen in glüffen

unb Seen immer mehr abnahm. Petrarca erzählt jwar, baß er in ttöln

9)cäbd)cn unb grauen blumenbcfränjt in ber 3ol)anniönacht jum $hein
habe manbcln gefchen, fie nmfehen aber nur £änbc unb güßc. 3U oer*

(clben 3eit aber waren bic ^iciliancr, öenuefen unb itenetiancr al^

tüchtige Schtm'mmer befannt. 3n Scutfchlanb mar baö SBaben in

giüffcn non ben Ärcu^ügcn bi§ in baö achrjehnte 3al)rhunbert hinem
nur mäßig im (9cbraud)e, noch meniger gab eö Vorrichtungen, um ben

Seuten ben ©cnujj erfrtfehenber ^aturbäber ju erleichtern. 2lud) in ben

eigentlichen Kurorten fehlte cä an jebem Surud für gewöhnliche 33run*

nengäfte, bic gürften bagegen, mclcfje fid) bort einfanben, brachten bie

gan^c Ucppigfeit ifjrc* ^offtaateö mit. (Sin jeber ber üieleu hoben
^erren wollte in fernem Xtanbe einen Kurort haben, bie SttineralqucUen
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famcu mct)r als je in Slufnahme, aber bie Quelle mürbe jur 9cebenfad)e,

raitfdjcnbe Vergnügungen, Sanj unb £a$arbfpicle füllten bie ©tunben
auö, bis in ben golgcn ber franjöfiidjcn fltcoolution baä ganje glän*

5enbe Seben ber bie granjojen nadjäffenben höheren Greife örunbe
ging. 3n bem Volfe aber mar bereite in ber Starte beä Sahrfjunbcrtö

bie fiuft an erfrifetjenben falten öäbern mieber erwacht, nactjbcm rüd)*

ttge Sftcbiciner unb anbere flare Stopfe ben SBcrtt) bcrfelben jur £ebung
bes $8olf3mor)lS erfannt unb fie mit einer gennffen öcgeiftcrung ange-

priesen harten. ©3 mar eine gegen bie Uepptgfeit ber 9&ineralbäoer ge*

richtete unb auö bem SBolfe felbft l)erüorgegangene 9tcaction, bie mit

ber ganjen bamalö beginnenben ©turnt* unb 2)raugperiobe jufammen*
t)ing. uRan ftrebte in allen 3ro^9cn ber $8olföer§tehung nach einer

SBieberferjr jur Statur. $)ie <£d)riftcn ber Scanner, mclcr)c ju ©unften
be$ falten Saffers unb einer oernünftigeren $8ermertl)ung ber mincra*

lifdjcn unb heifjen Quellen in glcidjcm SNatje auftraten, fanben einen

aemalrigen Slnflang. Sftcrjt nur in ®cutfd)lanb, fonbern aud) in Eng*
ianb, g-ranfretd), Stalten unb anberen fiänbcrn machte fid) baffelbc 53e*

ftreben gcltenb.

3n Englanb hatte man cd fid) angelegen fein (äffen, ber Ginricr)*

tung ber <5eebäber bie arö&te Slufmerffamfeit jujunjenben, öatl) galt

balb alö SDhtfter für alle Äüftenorte. $)obbcran unb manche anbere

(Secbäber erftanben in S)eutfd)lanb unb mürben ftarf bcfud)t. Sin ber

3)onau, namentltd) in 2£ien, am 9ir)ein, an ber Elbe unb an allen flci*

neren glüffen errichtete man ftnftaltcn, um bem Söolfe bie 53cnu$ung
ber ©trombäber 5U ermöglichen. 3n S3crlin madjte fid) befonberä

4pufelanb febr uerbtenr, tnbem auf feine Veranlaffung in ber (Spree ein

bamalS alö fet)r jrocchnäjjig gerühmtes S3abet)auä gebaut mürbe. $)et

SHuin, meld)er aud) unferm SBolfe burd) ben fiuju£ ber ^tjermen brorjte,

mürbe t)icrburd) auegeglichen. SDic ftcoolution, bie fid) auf politifd)em

gelbe Öatjn brach, machte fid) aud) auf berfelben ©runblage oon unten

nact) oben geltenb, mo ee fid) um Degeneration bes Sßolfee in gefunb*

iKttlidjer Öe^ichung han0cltc» unb biejes öeftreben l)at mächtig geroirft

unb feine guten grüdjte getragen. Sülmälig seigren fid) bie Einflüffe

bes ermadjenben ^olfsgctfteä aud) in ben &u£usbäbem, bereit 5ßcrr)ält=

niffc burd) bie langen Striege unb ben 93?ad)tocrluft mand)cr l)ot)en

£>erren, bie fie früher begünftigten, einen harten Stoß erhalten harten.

9)can fat) ein, bajj oie ©aber nur burd) Oemünftige Einrichtungen, meldje

bem eigentlichen ßmede bcrfelben entsprachen, it)re Sln^ichungöfraft be*

mähren fonnten. Sic SBabceinrid)tungcn traten in ben SBorbcrgmnb,

manjorgtefür gute öabeftuben, Eintaffung ber Quellen, bie Anlage
oon irinfhallen unb Spajiermcgen. Mes, maö jur Erheiterung unb
öcquemlict)fcit ber iörunnengafte bienen fonnte, beachtete man, baä un*

feiige, aufrejfjcube |)ajarbfpiclen mürbe abgefehafft, unb fo fet)cn mir
uns jerjt auf bem richtigen SSkgc, auf meld)em mir mit ber 9catur unb
bem äBaffer mieber in Sinflang fommen.

SBenn man auch jngeben mu§, baß einige benfenbe Äöpfe im £auf
ber Salirhunbertc unb oon ben älteften Qcitcn an cö immer öcrfud)t

haben, ber Äaltmafferbehanblung baä Söort ju reben, fo ift boch erft in

unferer Qeit biefeloe nact) ihrem oollen 2öertr)e 5ur allgemeinen miffen»

}chaftlid)en ©eltung gefommen. Unter ben kriechen mürben ®alen,
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tippofrate^ unb ?($tfepiabc$ alä if)re ©önner genannt, im Tiber su
om gab eä utr §eit ocr Äaifcr $abe* unb Öd)roimmanftalten, bie

beutfdjen ftaifer Otto II. unb gricbrid) I. liebten bie gfuftbäber, oon
bcnen ber Severe fid) fogar ben Tob fyolte. 3n Statten toanbten einiae

$krjtc ftaltmafferbäber fclbft gegen bie nad) bem SDiittetalter auftretenoe

*ßcft, fo roie gegen Krämpfe an. 3m üoriaen 3al)rf)unbcrt gebrauchte

man fic fogar gegen ®id)t unb fatarrtjaltjdjc Ruftfuibe. Stn finita-

nifdjer SftÖndj, Sfaria be (Eaftrogtane, mar um 1724 berüfmtt atö&alt*

mafferboctor. 3n 2)eutfd)lanb traten gr. Soffmann, Unger, 3^mmcr'

mann, $tetfd) unb Slnbere auf, meiere baS Tratten unb $aben im taU
ten SÖaj'fer befonberS empfahlen. Sinen SBcltruf aber errang ©meenj
§ricf$ni&, als er Anfang* ber aroanjiger 3abre unferer $cit auf ocm

räfenberge burdj feine SSaffercuren bie größten (Erfolge erhielte. Seit=

bem tjat fid) biefeS £>ciloerfat)ren in immer größerem uRafj|tabe ausge*
breitet. 3)eutfd)(anb befifct eine Spenge berartiger Staffelten unb oiele

Seibenbc oerbanfen ifjnen i()re ®enefung unb Teilung.

5Benn aud) in oolfömirtljfcfyaftlidjer $c$icf)ung bie 9lumcnbung
üon SBJafferfraft burd) (Einführung be§ 3)ampfe3 an 2luSbcf)nung gc*

fdjmätert ift, fo fönnen mir bod) ntdjt leugnen, bafe bicSÖnubcrbenukung

nur fd)etnbar ift. Sir oerroertfjen ba£ $3affer nur in anberer Seife,

benn c$ ift ber $ater be3 Kampfes, burd) bie oereinigte Öcrmenbung
Atocier fid) miberftrebenber (Elemente cntftefjt bie £amprfraft. 3ie er=

füllt auf ben (Eifcnbaljnen unb auf Speeren unb {Hüffen bcnfelben uolfs=

mirtf)fd)aftlid)en 3roerf, ocm oaö SSaffer fdjon Jeit ben ätteften 3^*™
biente, bie SDJenfdjen unb Golfer einanoer äujufüfjren.

SSir fönnen unä alfo ®lüd münfd)cn, bafj mir jur oemünftujen
(Erfenntni& ber ooHen JÖebeutung be3 SSaffcrä für Da3 menfd)ltd)e

$afein jurütfgcfeljrt finb, benn oaö Scfte ift, roie Sßinbüt fagt, ba£
SBaffer.
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KHertei Eifere.

„9ttorgen 9cadjmirtag um brei U()r befommt 3l)r ®age!" Jjaite unfer

Dberfjaupt nad) 53cenbigung ber SBorftcllung und angefünbiqt. 9?tct>t

gering mar baber unfere Vlufregung, benn meit in nebelgrauer gerne lag

er £ag, an meldjem mir ben legten ©rofdjen au* ber ^tjeaterfaffe gc=

{eben, jfcie Söctuofjner aller Orte, in benen mir Jett fed)* Sftonatcn ben

iUcufcn geopfert, fdjicnett unfere „priefterlidjen" gunfrionen für ©bften*

bienft gehalten $u fyaben, oon meldjem gläubige (Sljriften fid) fern galten

müßten. $)ie flaffifdjftcn £rauerfpiele, bie lufrigften ^Soffen, ja felbft

bie melobienreid)ftcn Dpern waren nid)t im 6tanbc, Die ^erjen unb
©elbbeutel ber $t)cilnal)m*lofcn ju erfd)lie&en, unb öbe unb leer roie bie

SRäume, in benen unfere Äomöbtcn fid) abfpieften, mar mol)l bie Äaffe
be* SDirector*, in meld)cr bie flauerlicfjfte „Xragöbie" fid) ctablirt tjattc.

Unb bennoefy, o SSunber, füllten mir morgen ®agc befommen!

3m 9ötrtt)ßl)au* ,^um „luftigen fianüidjen", einer elenben 5ul)r*

mann*fneipe in bem fäd)ftfdt)en €>tabtd)en 28., in meldjer ausnaf)m*roeifc

unfer (Srebit nod) nid)t gan$ erfdjüttert mar, Ratten mir nad) ber 93or*

[tellung beim ®lafe fauren ©ierS uns sufammengefunben, um ba* bcoor*

Itehenbe freubige (£rcignif$ mit ber bem Süfmenoblfcrjcn etgentf)irmlid)cn

Seofjaftigfeit au befprecfyen.

„Steint $ärte meinet Söäier*!" fdjnarrte ber ehemalige Sarbier unb
gegenmärtige (Sfjarafteroatftellcr ©djmabblid, ein f)od)aufaefd)offencr,

fommerfproffenreid)cr 3ünaling mit rötl)lid)en ä la ©tadjeffdjmein cm*

porgefträubten paaren uno rötljlidjem a la 9ftof)rrübc tljn fleibenben

Slnjuge. (Sit ferner ©predjmeife l)atte er preufjifdjc ®arbclieutenant*

fid) jum Sücufter genommen.) „(5s ijt $eit, ba§ mieber ©elb in unfern

33eutel fommt Sn jebem ber oerteufelten Hefter, in benen mir feit fed)*

SRonäten gegaufelt, mußte id) ein ifjeil meiner ©ärberobe al* Sßfänb

Aurüdläffen. 3d) null aber üerbämmt fein, tjunberttaufenb $l)äler jäl)r*

lid) oerjehren ju müffen, roenn id) nun nod) etma* ?lnbere* t)ier ju Oer*

pfänben übrig l)ätte, als — einen Koffer mit (Steinen."

„SBafjrfjaftig, Stinb'r, id) bin aud) fd)on amßnbe mit mem'r Söiffcu*

fdmff fdjmetterte Äraputfd)fi, ber feriöje Safe, eine fugelrunbe, flcine

gtgur mit einem £ürbi*fopf, meldjer bie boöljafteften Erinnerungen an
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Die 3d)ioct5 ermcdtc, beim bas mäd)tige SKicdjorgan, ba£ ifjn jicrtc, bot

ben 9lnblitf bc* f)crrlid)ften Sllpcnglüljens. (Ein braune* glügelmäntels

d)en
f
mcld)e* in (Ermangelung einer anberen Umhüllung oon il)m un^er^

trennlid) mar (böje 3un9en behaupteten, ba& er fogar barin fdjliefe), hatte

ifpn ben Spifonamcn ber „9)toifäfcr" üerfd)affr. „9i müfct m'rä anfel)n.

mie id) in biejem O'rmünfchten (Engagement 'runtergefommen bin", fagte

er mit einem clcgifdjen Scufjcr, ba* immer nod) an(et)nlid)e 9iiefengcbirge

feincö <Bäud)lcin* ftreid)elnb. „2&iff Äinb'r, nid)ta> alö 2Baff
T

r a/trun*

fen, mo foll ba b'r 9Kenfd) ^Xiefc herbefommen, menn ifm b'r £immel
$um «affiften g'madjt hat? D! . .

."

„9to, na, SDtoitaferdjen, nur nidjt fentimental", bemerfte unfere

jugenblid)c Soubrette ^impelmctjer, eine ehrnmrbige Patrone mit einem

Schnurrbart unb einem Sd)machtlodenpaar, ba* eine Slcl)nlid)fctt mit

ftaubigen $raucrmetben hatte. Jn i(;rer, ben ücrfd)icbenften Zeitaltern

angcl)örcnben ©arberobe mürbe fie al* lebenbige* SÖahrjcicheii einer

antifen 9tuinenroelt bic Äenntniffe eine* 5lIterthum*forfd)er* un$meifel~

haft bereidjert haben, gür ben 3>ircctor, für ben fie eine unglüdlid)c

ÜNciguncj im öufen hegte, mar fie aber eine s}>crle, ba fie, ben Schritt

uom £äd)erliehen jum (Erhabenen nietjt fd)cuenb, gelegentlich aud) |>cl-

benmutter fpielte. „3hr fönnt ja morgen 9?ad)iriittaa, baä 3$erfäumtc

mieber nachholen", fagte fie ju bem ma|)crfd)cuen iöaj|iften. ,,2lud) id),

ittnberchen, merbe froh fein, wenn id) nid)t mehr fo uiclen $erfud)ungen
au*gcfe$t fein merbc. 5(d), für ein junges 9)?abd)cn bei ber iöüljne ift

c$ ja fo fdjroer, ben Üttadjftcllunacn ber böfen Männer ju entgegen!

„SoüY (Eud] ba* beim mirflid) fo ferner merben, s$impclmenerchen?"
fragte ber bo*f)afte SBonuioant.

„deiner $rcu, ©rüberln", rief Sadjerl, ber ftomifer, eine mohlge*
nährte ©eftalt, in einem, alle föcgenbogenfarben in fid) uereinigenben

9iötfd)en, ba* in feiner branauoll fürqterlidjcn (Enge mol)l auf bem
Slörper chteö 3lnbcrn einft belfere iaeje gefcl)en. Gr mar ber (Einzige

ber ®cfeUfd)aft, toeldjer ba* Talent, nicmal* ju hungern, befaß. 2)urd)

ein paar £)ufcenb ?lnecboten unb luftige Schnurren, Don benen alterbingd

bie £>älfte ber ^faljlbautcnjcit entftammen modjten, mußte er fid) überall

©önncr unb— 9)?al)l$citen 5U ücrfdjaffen.

„£>a! £>a! 51 Uc Slnccboten unb SBife, bie i g'roufjt hab'", fagte er in

feinem öfterreidjifdjcn Xialectc, „tjab' i mein |jau*hcrrn fd)on 5um he-
ften geben, bamit er nur an ^'mahnen oergißt. $or a paar Xagcn, mic
i it)m aber anc Wnccbot eben jum fünften 9)2ol craäljlcn mill, fagt er:

„^»ären Sc, mei futefter $crr Sad)crl, 3l)re Slefd)icftten, bie !enn id^

Sic jc^t alle fdjon fanj fenau; bic Äcfd)icbt, bic ic^ aber oon 3l)nen

nod) mdjt fenne unb bic Sic mir rcd)t balo etilen müffen, fal)n Se,
ba* ift £ic l)alt bic ilcfd)id)t oon ber bc^aljltcn sJicd)nuug." vlu fraa

id) (Euch, SSrübcrln, ob (Euch fo mo^ jemolö ourfummeu i«. 3 glaub
mal)rl)aftig, ber itcrl l)at ftidieln mollcn."

Unb m einer ähnlichen feeife gab Scber ber übrigen Hnmefenbcn
einen fleinen 33citiag feiner öc)d)id)te ber jüngften gett jum S3cften, bie,

fo trübfclig fic an fidj aud) mar, in froher drmartung bce fommenben
läge* immer nod) mit leiblidjcm ^pumor ooractragen murbc, unb man
mar eben im guten 3ugc, ba«, ma* ttOc gleid) bemegte, ine (Enblofe ^u
Dariiren, al* .pämmcrcljon, ber ^clbcnuatcr, eintrat.
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$ämmcrd)cn mar eine fpinbclbürrrc, edige Jigur, mit einem Äopf,
mefdjer, ba klugen, 9cafe unb 9)?unb ben fleinften 2t)ei( beffelben ein-

nahmen, in feiner $al)lf)eit faft nur auö Stirn beftanb, ot)nc bafj iubeft

behauptet roerben fonnte, ber Snfjalt biefeä 3bccnmagaäinä entfpred)e ber

©röfje beffelben. SBon ffeptifdjer ©emütljöart, liebte er e3, bei jeber ©c-
legent)eit Den Propheten ju fpiclen (man nannte ihn bamm aud) bie

Unfe") unb feine ftereotnpe föcbeiröart bei allen SSorfommniffen mar:
„Sßun, l)ab' ich'3 Chid) ntd)t öorfjer gefagt?" 9(ud) jefct fam er gerabc

rcd)t, um feiner Sehergabe ©eltung ju uerfdjaffen. „Unb 3hr glaubt

mirflid)", faatc er mit feiner raffelnbcn Stimme unb bem Sluöbrud qei*

fttger Ueberlegentjeit, inbem er bie Sinuc auf ben $ifd) ftemmte. „$hr

glaubt mirflid), baß Sl)r morgen ©age befommt? £e! £>c ' §*)r

<2d)metterlmgöfeelen, benen man man SlUeä meijj machen fann! 'ne fönte

ift e$ oon ©urem SWcerfdjmetndjen oon 2)irector,
T

ne ftinte, um ©ud)
l)eutc 9?ad)t um fo fidjerer burdjbrennen $u fönnen. ©laubt eä, ober

glaubt cö nicht, id) tjab'ö Sud) gefagt, id), ^cregrinuä £ämmerd)cn,
fechrumm!" Unb ein Sdjlag auf ben Sifd), bafj bie$läfer tankten, mar
bie Söefräftigung feiner Sporte.

38ar man aud) fonft nidjt geneigt, auf bie Unfenrufe beä ungtäu=

bigen X^omaö \u hören, fo maren feine SSorte bte3 9Jiat bod) auf feinen

unfrud)tbaren iöoben gefallen.

„Steint 3hr mirflid), £ämmcrchen?"— „
T

9i fyabt m'r ba mahrhaftig

'n glot) inö Df)r gefefct, alfr Sironcnfolm."— „2Öie fönnt 3h* aber nur

fo maä oon unferm &ircctor benfen, &inbcrd)cn?" — „9?un, $BtmpeI=

metjer, 8hr benft bod) gar, bafj er (hid) tjeiratfyen roirb." — „Sei ben

jroölf SDiufen, ffälpiren mürb' id) ihn, ben Sdmücrbircctor, mit meinem
yiäfirmeffer, menn fein £urdygäng ficf> alö to&fjjt herausfteilte!" — „Uje,

Sküberln, auf bie murpid)tc ©afd) tjin tjab' i mir eben bie britte Portion
italbsmiernbln geben laffen." — „Sd)änbltd)er $krräther, menn er un£
hier im Stiche ließe!" — (frnpörenb! Ol pal O!"

So ftötjnte unb fchroirrte e$ im Streite be3 aufgeregten $ötfd)en3,

in baö unfer helbcnoäterlidjeä 4>ämmerd)en mit feiner fpifcen Siebe mie

in ein Söeöpenncft geftodjen fjatte. £od):

f
,3)cr ©orte fmb genug actoecbfclt,

Vj[u nud) aud^ enbltc^ X baten (ebn!"

beclamirte ber erfte ^elb mit (Stentorftimme. „3a, e^ muß etmaö ge«

fd)el)en!" bemerhe juftimmcnb ein 5(nberer. „©emig, mir muffen etmaä
unternehmen!" riefst im (Etjoruö.

Unb nun mar man fofort einig barüber, baß etmaö „gefdfyeljen", ct^

maö „unternommen" merben muffe, lieber ba$ „S53a^" mürbe jefct aber

mieber fo oiet bebattirt, ba ein 3eber fid^ fclbft gerne reben hörte, ba&
ber £rrector ju feiner glua^t injmifd)cn fidjcrlid) 3C^ gefunbeu haben
mürbe, menn nid)t Äraoatel, ber £e!bcntenor, enbh^ baö $Rebetoumier

jum &bfd)Iufigebracht hätte.

„SJieine SÖfeinung ift", fagte Äraoatet mit ber SO^tcne eines SBoIfö*

tribunen, „bafj einige hanbfefte Kollegen auf ber treppe be$ !SirectorS

fid) heute poftiren, menn er fommt, ihn fefthatten unb, menn er un3 ent*

mifchen miü, nieberfd)lagcn."

2)a§ mar aücrbingä ein fummarifdhe* Verfahren, unb babei ftreifte

ber oicrfdjrötige Sänger bc$ 9}kfaniello, melchcr, bcoor er fid) mufifa*
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lifdjen 3lbfd)lad)rungen gemibmct, bas ungleidj nü^lidjcre ©cmeröe eines

gleifdjerS betrieben fjatte, bie Slermel auf, als gälte es, einem Ockfen ben

bcn (daraus 311 madjen.

Sftit allen Stimmen gegen bie ber ^impelmeuer, mcld)c für ben
2)ircctor ifjreS £enens eine ©nabcnarie anftimmte, mürbe ber 'Öorfctyag

Straoatels ^um SBefdjfufi erhoben unb unoerjüglid) an bte ^usfüfjrung

beffelbcn gcfd)ritten. Qtoax geigte bie ganje ©cfcllfd)aft fidj geneigt, bie

Söofjnung bes Oberhauptes in öclagerungsjuitanb ut oerjefcen, bod)

fügte man fid) ben JBorfteüungen ^tofanicliö's, ba& alles Sluffcljen oer--

mteben merben müffc, unb burd) ^(cclamation mürben fdjlicfjlid) ber

ftcifdier Siraoatel, ber (Sffigaro Sdpabblid, ber 3lncfbotenjäger Sacr)erl

unb Der Sftaifäfer $raputfd) als l^ecutionscomitö ermaßt.

9)2irternad)t fdjlug bie ©lode, als uicr abcnteuerlidje ©cftalten

burd) bie ginfternifj ber 9kd)t bie menfd)enleercn ©äffen beS Stäbtdjcns

bafjinfdritten. 2)er alte £)crr bort oben fjatte feine SSkltlaterne tjeute

nidtjt anaejünbet unb es fror mörberlid). 9(us ber ^eme tönte

bes SB*äd)tcr$: „3l)r lieben Öcute, laßt (£udj fagen", fdjläfrig-fimjenb

burd) bie Stille. Hin unglüdlicfo liebenber Ratet ftimmte ucrjtuetftftc

ÄTagelieber au, unb ucrfd)iebcne |>unbe, mißüergnügt über bie Störung
ir)rer näd)tlid)en Sftebitationen, bellten ben &orüberqef)enben biffige Öe-
merfungen nad) .... Unb ba mar bas £>auS bes &irectorS, er mofjmc
im erften Stod, es mar in 3)unfelf)cit gefüllt. Seife öffnete ba* „(Somite"

bie unoerfd)loffene «öaustfjür, unb geräufdjloS, als ob es nid)ts ©utes
im ^chilbc füfyre, fd)lid) es bie treppe t)inauf.

„&o, ba mären mir; nun mag er fommen", flüfterte Äraoatel, ber

üor 4hatenluft brannte. „$>urdb biefe ©äffe mufe er fommen", becla*

mirte &dnoabblif mit überflüffigem s
J?atl)os. Sie Ijordjten, ob nichts

SBerbäd)tiges fict) fjören laffe; bod) nur fd)uard)enbe Slccorbe, aus ben
$f)üren bringenb, maren oernctjmbar. „yd) benf, ba§ ro'r uns bei b'r

©ejdjicrjt' aud) fe^en fönnen", bemerfte naef) einer SSeile $raputfd)fi,

beffen ©efdjmad nur fi^enbe Sdnlbmadjen maren. „9)£einer ireu, Sörü-

berl, 3f)t ^abtS üRed)t", fagte <s>ad)crl, „nehmen mir l)olt Sßlafc." $ie
beiben alten sperren festen fict) auf bie oberfte Stufe, mäl)renb ber £rbcrr~

bier, fid) an Das £rcppengclänber leljncnb, in tl)eatralijd)cr ^ßofe fid) eine

SRebc einftubirte, mit ber er bcn „pflidjtoergeffenen $ircctor" empfangen
mollte, unb ber (£rjrleifd)er aefäjjrlute Slrmocmcgungen machte, als ob

ein SRinafampf für it)n m Stusftdjt jtänbe. So Berging eine Stunbc,

nidjts (teg fid) fjörcit, noct) fef)en. $)cr „3Jcaifäfer fjatte inAmifdjen aus
be.i Safdjen feiner 9Kantelflügel nid)t etma jmei töeoolocr, fonbern jmei

953einflafd)en Ijcroorgc^ogen unb unter gütigem ÜBciftanb feiner maderen
©ejä^rten bis auf bie Nagelprobe geleert. 5iud) ©actjerl, mclcrjer, um
bie Reit tobt3U)d)lagcn, ficqmit bioerfen Sottelettcs aus bem culinarifdjen

„3lrfenal" beS luftigen Äanincfjens bemaffnet unb tapjer cingcl)auen ^atte,

ol)ne ba& es iljm gelungen märe, ber „Q/nt
1

mef)r als eine leichte
s^er*

munbung beijubringen, er fa| ftill unb t)ing fdjrocrmüthigen 9leflejioncn

über bie Ü8craänglid)feit alles gieifdjeS nacr), mät)rcnb bie jüngeren ©e--

noffen, ber (£ine baS „SSorr", ber 3lnbere bie „^^at" regräfentirenb,

fifcenb ifmt ©cfellfdjaft leifteten. So oerging e"ine meitere ötunbe.

„DäS ift mirflid) l)öd)ft täftloö oon bem 2Jccnfdjen, unS ^ier fo
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länge märten §u (äffen" unterbrad) Sdjmabblirf enblid) baS Stiflfcfimei=

gen, inbcm er Slraoatcl anftteß. 2)od) ber ©efangäfcfjlädjter ließ als

Slntmort ein ©eräufd) oernefjmen, baS bem einer in ifjätigfeit gefefctcu

(Säge nid)t unäfjnlid) mar.

,,3d) glaube aar, Äräuätel, 3j)r feib cingefd)läfen. $ä! Äräoätel,

roäd)t auf!— Jpelft mir bocfi bie Sdjläfmüfcc ba ermuntern, 3f)r <Säd)erl,

ÄräpniWfi! — SSä—äS? 3f)r fc^löft aud)? — 2Bäf)rl)äftig, bie flerlS

fdjläfen aud) unb fchnärcrjen mie bie SHäfcen."

|>atte Sdjmabblicf, ol)tte eS einjugefteljen, üon bem ©efüfjl ber

^flidjt burdjbruncjen, btö^et felbft mannhaft gegen ben aud) feiner fid)

bemäd)tigenben Plummer angerampft, fo glaubte er jefct, roo 5lUc^

fchlief, aflcin nidjt machen ju müffen. (Sein gutes ©cmiffen als föulje*

fiffen benufcenb, neigte er alfo fein £aupt jur (Seite unb in wenigen
Minuten fctjlief and) er.

@S mar ein feud)ter, nebliger SJcorgen, als eine $araoane bon
ctma Jtoanjig männlichen unb meiblid)en ©eftalten, in benen aud) ein

ungeübtes vuige unfdjmer Äömöbianten ju erfennen oermodjte, eilfertigen

Sd)ritteS buretj bie ©äffen beS (StäbtdjenS ba^injog. S)aS £auS beS

SirectorS mar unfer Sit leicht begreiflicher (Spannung ob beS

näcr)tlid)en SlbenteuerS hatten mir unS in aller grü^e aud unjerer gc*

metnfamen Verberge ju ben 23adje fjaltenben ©enoffen Ijinbea^coen unb

fie frtfd) unb munter nod) auf itjrem Soften $u finben getjoftt. 2) od)

nietjt gering mar unfere Ueberrafdjung, als mir baS „(SjecutionScomitö''

im tiefen <öd)lummer, mol)l üon glänjenber ©age unb anbercr ttjeatra-

lifdjer $errlid)feit träumenb, auf oer treppe jujammengefauert fanben.

UnS ahnte nichts ©uteS.

„(Srfjebt ®uc^, 3l)t gaulpel$e!" riefen mir rüttelnb unb fd)üttelnb

ilmen in bie Obren.

„31, mos, logt'S mt fdjloffen", brümmte (Sadjerl unb legte fid) auf
bie anbere Seite.

„ermuntert (End) bodj, 3hr fd)läfrigeu ©efellen!"

,,3d) bin um meinen Schlummer. iftimm it)n für empfängen an,

üftätur", flüfterte in ber ^Hotte beS ÄÖnigS Sßfjilipp ber Grjfigaro (Sdjmabb*
lid, inbem er fid) bie Hugen rieb.

„So lagt unS boct) menigftenS lu'nauf, bamit mir fet)en fönnen, ob

ber 4)trector unS mirfltct) burdjaebrannt ift."

„SRur über meine Seidje get)t ber 2öeg ju jenem $l(tar", beclamirte

Ärauatcl, auS bem Traume auffahrenb.

„Stafe bie SSanbc einem ntdjt \ mal Stuf)' lägt, feine müben ©lieber

auSjuruh'n", fnurrte, fid) redenb unb ftredenb, SJtoifäfer Äraputfdjfi.

9tid)t of)ne 2Jcül)e gelang eS uns enblid), bie oter „Bädjjter" auf

bie SSeine 5U bringen, (Stnige ber unfrigen maren fdjon öojher über iljre

Seibcr f)inmeg fjtnaufgeftürmt unb in bie offenftefyenbe SÖofjnung beS

$)irectorS gebrungen. Slber mit lebhaften $erroünfdjungen riefen fie

alSbalb ben 9c*ad)brmgenben oon oben ju: „2)aS SReft tft leer, ber9Sogcl

ift unS mirflid) baoongeflogen."

Unb fo mar eS aud) in ber $f)at. Sin Qettd, ben unfer Dbertjaupt

auf bem ^ifc^e für uns jurüdgelaffen, gab unS biefe fürd)terlict)e ©e^
mife^eit. (£r enthielt bie äöorte:
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„ftinber! sJM)mt mir'd nidjt übel, itf) fonnt'd nidjtüberd £erä brin*

gen, (£ud) nod) länger tjtnju^tc^cn. (jtn Slbfdjicb oon (£ud) tjättc mir
aber gar bad |)ei*5 gebrochen. Um und beiberfeitd ben $rennungdfct)meTä

§u fparen, jietje id) cd batjer öor, otjne i*cbemol)l uon (Sud) ju fajeifccn.

(iure ©age befommt 31>r #
wenn ntc^t in biefer, fo bod) gewiß ut einer

beffern Seit, ©ott mit (Sud)!

(hier trauriger direetor."

„O, ber beud)lertfd)e ©djurfe!" — „Und hier fo tu ber ^atfdje in

laffen!" — „£>ie iHnweijuna auf bie „beffere" Seit id fjalt famod, 53rü=

berln!" — „6d)änbiid)er TOenfcft, unferer SRotty nod) ju fporten!" —
„Md), fo wad l)ätte id) unferm 2)irector bod) nidjt jugerraut." — „Unb
wie fdjlau, und für l)cute &ad)mittag bie ®age 3U ocrjpred)en!" — „3a,
um und tyeute SRadjt um fo lidjerer burdjbrennen ju tonnen!" — „G,
wenn id) ifm nur l)ier t)ättc, tau|enbfadi müfet' er mir fterben!" — ,,^>e,

$e, $e! Sftun, t)ab
T

id)d (Sud) nidjt oorrjer gejagt?"

^0 äußerte fid) ein Seber in einer anDcrn Tonart; bie (Empörung
mar eine tiefgetjenbe unb allgemeine, unb waljrlid), menn bie i>onner
unb ölifoe, bie auf bad £>aupt bed gütigen herabbefd)moren würben,

ttraft getjabt l)ätten, er würbe unteilbar jerfdjmcttert unb bireet $ur
£öllc beförbert morben fein.

Sie cd nun aber in ber menfdjlidjen 9totur liegt, für ben <3d)ul=

bigen, ben man nidjt erreidjen fann, menigftend einen greifbaren 9ünoen-
bod ju l)abcn, fo nutete fid) jc(jt ein $t)eil ber moralifegen (Sntrüfrung

gegen diejenigen, Weldjc ben Strcctor in feiner gludjt ju fyinbem eben

berufen waren: gegen bad unglüdfelige (Srccutiondcomitd

Sic fid) balb tjcraudfteute, Ijartc bad treulofe Oberhaupt, über bie

itöpfe ber fdjlatenben Sädjter l)inweg, cor Slnbrud) bed äagcd, ganj

ungenirt feine gludjt bcwerfftclligen fönnen. Slber bamit nid)t genug!
sJJ£tt £ilfc 5Weier, itjm ergebenen (£t)oriften, weldje mit einem Sagen uor

bem £>aufe feiner Ijjarrten, mürbe aud bem nafyen Stjeater aud) nod) allcd

bad, wad in ber (Sile eben fortgefdjafft werben fountc, unb wad für ben

l)cimlid)cn Srandport ttjcilmcifc fd)on oorbereitet ftanb; bie Öibliottjcf,

bie ©arberobe, Lüftungen unb fonftige $t)eaterutenfüien äujammenge*

rafft, auf ben Sagen gelaben unb mitgenommen unb und foldjerart

ber Sebcndncro unjerer weiteren (Sxjftenj graufam burdjfdjnittetL

Unfere (Situation war jcjjt watyrlid) feine beneibendmerttye. Cbne
bad für bie gortfejjung unferer ^or|tcllungen notl)roenbigc ttjeatralikfjc

ÜDiaterial, wad wollten wir beginnen? Unfere GkfcUfdjaft auflöfen? )Öon

luer weiterliefen? Sic wäre und bied wot)l moglid) gewefen, wenn wir

cd nid)t in gleidjer Seife wie ber £>err director unternehmen wollten, ba
wir boa^ biö über bie Cljrcn in vba^ulben ftedten, ^llled, wad wir be=

foffen, oerpfänbet war unb wir nun als lebcnoiged $fanb, fojufagcn ald

leibeigene in bie ^anbe unferer ©läubiger gegeben waren, bie und otjne
sAudlöiung frcuulaffcn fidjerlid) wenig Neigung gehabt hätten, doef
ber bie

sJiabcn fpeift unb bie Milien fleibet auf bem gelbe, oerlä&t auc^

ben legten (Somöbianten nidjt.

3n ber ©ecle bed Jöüljnenmcnfdjen lebt, wenn aud) burd) gewiffe

uncblc beigaben juweilcn in ben |>iiitergrunb gebrängt, bod) ein ebler

item, ber bei frember ober eigener £3ebrängmj3 in erfreulicher Seife
ju ^agc tritt. Öcmcinfamc SRotl) lieg und gemeinfamen £aber fofort

.
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oergcffen, unb nur bad eine ©cfüf)l lebte iefct in und, baß mir feft §u=

fammenftehen, und nid)t trennen burften. fooct) mit bem „®efül)l" allein

beanügten wir und nid)t, cd muffte aud) ctmad gcfd)chen. Saft roir unter

allen Umftänbcn, wenn auch ofme Oberhaupt tueiterfpietcn mußten, mar
eine audaemadjtc ©ad)e. (Ed galt nun junächft, für bad und fef)lcnbc

9Katcrial (£rfa$ $u fct)affcn. Unb ba traten benn ber angeborene leichte

©inn bed $omöbiantcn unb feine Suft am Slbcntcuerlichen in itjre SRedjtc.

£>atte ber Sircctor und ber SfyeaterbibliotJjef bexaubt, mad ücrfd)luad!!

feie Scan ^aul'd ,,©d)ulmciftcrlein 23u£" feine 33ibliotl)ef fidt) fclber

fctjricb, fo gingen aud) mir jefct frifdj baran, unfern Sebarf an brama=
tifd)en (h*5cugniffcn aud eiaenen OTtteln ju beftretten: Slud) mir fdjric-

ben und unfere ä^eaterftüae jefct felbft. &tc bcutfdjen Slaffifer, ©oetfye,

©djillcr unb Sftcftroo, mir fonnten fie entbehren. Sllled, mad nur bie

geber führen fonntc, mürbe nun herangezogen unb mußte fie gebrauchen,

unb mir gelangten ju „poetifd)cn 2lbem" über Stacht, mir mußten felbft

nid)t mie. 2Bic in einer ©ehnetbermerfftätte gingd auf unferm <ßrobe=

faal je§t ju, mo bie geber an bie ©teile ber $abel trat. £>ad mar für*

mafjr em luftig treiben! £atte ber ©ine für ben poetifchen „©toff" 511

forgen, fo mar bem Zubern bad ©efchäft bed bramatifdjen „gufchnei*

berd" übertragen. 53emül)te fid) ber eine um bie bid)teriftf)cn „äutbaten",

fo machte ber Rubere um bad „3ufammenheften" ber einjelncn (seenen

fid) oerbient unb mad überhaupt jur fierftclluna eined bramatiferjen

&leibungdftüdd erforberlid), jeber Ümjclne trug oa$u bad ©eine bei.

$al SSie mart 3|)r ba in durem Elemente: 2)u (Säule bed £rauerfpicld,

großer ©d)mabbhtf, beffen bid)terifd)ed ©enie tragifdje gunfen fprühtc,

$)u gemütf)liched ©adjerl, ber &u nun (Gelegenheit Ijattcft, manchen
deiner luftigen ©ehmänfe an bad £ict)t ber Rampen ju bringen; unb
auch 3t)r

r ©tüfcen ber Dpcr, Äraoatel unb Sfraputfdjh, bie 3hr, menn
bem (Einen ber „gaben" audging, (Such fofort ergänztet. £>od) öor 9lllcm

fei Seiner niebt oergcffen, htmmlijchc Sßimpelmctjer, bie 5)u tn bem (Sir-

eud auf bem $arnaß als vortreffliche ©chulreiterin ben Sßegafud tum*
meltcft unb in allen ©ätteln ber tragifdjen unb fetteren 3)cufc geredjt

Sich jeigteft.

$)cr fiofm unferer SBemülnmgen blieb aber auch nufy ou^-

©unft ber ©ötter manbte fid) jeftt mit einem 5D?al und ju. Söar'd bie

bcjmingenbe 9)tod)t ber Sßoefie unferer theatratlifdjen (Erjeugniffc, mar'd

9)citleib mit unferer Sage, genug, unfer SDcufentcmpel mar )tctd anfehn^

lieh gefüllt, unb mir fonnten mit unferen materiellen (Erfolgen jufrteben

fein. Unb als nun gar ber bamals berühmte Slffenbarfteller Älifchnigtj

auf feiner „joologifchen" Äunft^ournec für einige ©aftfprüng^c auch

oon und gemonnen mürbe, unb biefelben jugfräftig fidj ermiejen, ba

fonnten mir bem @cfd)itf nur banfbar fein, bafj cd oeö Sirectord und
beraubt. 9Bir maren, ald unfer genoffenfd)aftlid)cd Unternehmen ju

ßnbc unb cd an bie Sfjcifung bed ®cminned ging, in bie angenehme
l'agc gefegt, unfere fämmtlidjen ©djulben tilgen unb mit einem red)t

anjelmlichen UeberfchuS in ber ^afchc oon bannen jiehen ju fönnen.

SBaä aber noch meit höher anjujchlagcn, bad mar bad fittliche öemußt^

fein, unter ben mibrigftcn SScrhältniffen unfere Sage und felbft gefdjaffen

ju haben, im ßlenb nicht moralifch ju ©runbc gegangen 511 fem.
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©efcanäen eines ^nsgemaiilierteii in Amerika.*)

0. mctd) ein füfted, a^nungSfdjmereS trauern

2)urdjbebt fyeut meine ©ruft —
& ift tote ©djmers gepuart mit 23onnc=8d)auern,

SBie ßeib gepaart mit ßuft!

SSie 9Binbe$roef)en ift es angefommen

Rum $enen gleidj e$ brang,

Sin fiaudj ber |jeimatf) iftö, id) f)ab£ öernommen

Hu$ feinem füfecn SHang.

@n £aud) ber £)cimat auf beS ßic^tcö SSeüc

betragen über« löteer —
®ebenfe — fam er mit ©ebanfenfd)nclle

©o roeit ju mir batjer!

@r fommt au3 treuem $erjen auf ben vSdjttringen

2)cr ©eelentjarmonie,

$)a mußt e3 rooljl im ^erjen mir erttingen

Sie ©eiftermclobie!

Sic eS nun leiö an meine (Beete podjte,

$>a trat bor meinen ©lief

3)er fjeimat örtb mo einft id) träumen modjte

3o fügen Sraum non ©lüd!

3d) feb bic gelber, fet) bie grünen Üftatten,

$er SÖctfber buftge s$rad)t,

3d) feb mid) unter mädjrger Suaden £>djatten

3n füfjter 2öalbe3nad)t —

©in bolbeä grauenbifb erbftdt tdj mieber

3n £>uft gemobnem (Sdjcin

<5ic fenft oaö Sluge finnenb öor fid) nieber

©ic mar« — (Sie badjte mein!

2)a t)at ein ftiöeä, fdimer^tia^ fü&eS trauern
(Ergriffen meine ©ruft.

(£S ift mie (2d)mer$ gepaart mit Söonnefdjauern
Wie Scib gepaart mit Suft!

*) #on einem Üc\ex be« „(Salon" in Sal^araifo un« jugeganaat.

Sie »ebaetton.
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„28cr ift ba?"

„ftein Slnbercr afä id)", antwortet, mäfjrcnb fid) bic £l)ür öffnet,

eine mofjltönenbe männlidje Stimme, mit bem ^eiteren SHang beö trifdjen

Slccente, unb ein junger 3)cann oon oier* bis fünfunbAtudnjia 3abren
jeigt fid) auf ber <Sd)roelIe. ©ein Sachen Hingt fo Ijerjlid) uno e3 liegt

fo menig S3efd>aulicfjeö in feiner (£rfd)cinung, oa| lüotjl faum 3emano,
oer it)n jum erften SDRal fiefjt, glauben mirb, baß er — mie fein langer,

fcr)maner Sftocf unb ba3 furj gefrorene $aar jeiaen — ein römrjd);

fatrjolifdjcr ®eiftlicr)er ift. dx t)at mit fdjerjfyafter Verbeugung ben £>ut

tom Äoöfc genommen unb ftef)t nun tn ber ©Wartung, erfannt ju

werben, ftifl, ood) einige $lugenblitfe ftarrt ifm ber £>err, welcher fid)

bei feinem ©intreten etttgft erhoben bat, *metfelnb an.

„3ft eS — fann eS ^terre 0'sJccaI fein?"

„föicfjtig! Unb id) freue mid) über alle2Jto&en, £icr) l)icr ju fetjen.

Ucun, ©eraö), alter Sunge, £u fiefjft fo fjübfd) unb frifd) au§, ald

Wäreft $u oon 2öad)3!"

„^ierre, lieber, alter 8urfcr)e, wer f)ötte gebaut, $)id) f)ier

finben?"

Unb ©eralb be la goffe ergreift be£ jungen SßricfterS ^änbe unb
fdjüttelt fie fjerslid).

,,©cmach, gemad)! 3dj bin fein ©nglänbcr, ber einen fo fräftigen

$rwf au$l)ält, ofme fid) ju frümmen!" ruft Sener lad)enb, inban er

fid) in einen <Stuf)l wirft. „Unb nun fage mir, was füljrt $id) herüber

in bicS lt)cure, alte fianb?"

,/£er reine 3ufau< ;
ooc& ^ ^ill c^ ^r ö^nau erjagen", antwortet

®eralb, wäfjrenb er fid) auf ben SRanb be3 iifdjeö fefct unb bie Seine

forgloS bin* unb berjdjautelt. „$)u erinnerft $)id) oicIIcicr)t meines

Dl)cim$, oeö alten ©enerafä bc la goffe — beS richtigen SfaibobS, weißt

$u? — ber fein Sebcn lang in 3nbien in, id) möchte fagen, fürftlicfacm

fiurufc lebte? Nun, er jefete e$ fid) alfo in feinen alten, bummen Jtopf,

nach ©nglanb ^erüberjutommen unb ein ungeheuer gro&eä (^ut ju

taufen."

„£>umm, in ber $f)at! SBarum fam er nid)t nad) Srlanb, wenn
er bie <2>ad)e gefebeibt anfangen wollte?" fct)altct Sßicrre D'Stfeal ein

„Unfinn! (nn fianb oer S&ilbniß unb 'SKoräfte? £aä mürbe,

benfe id), ber lefete <3tTot)f)alm gewefen fein; unb baö arme Äameel —
id) meine mid) — mürbe mit ^erbrochenem 9lüdgrat burd) baä Sieben

haben gefjen müffen. £od), um wieber jur Sacrje ju fommen, faum
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()attc er fid) bc^aßfid) eingerichtet, als er mid) bat, 311 ihm 31t stehen

unb er mir faft bie Steele üerbranute mit feinen
f
Zauberhaften „curries

itltb pawnies" ober mte er cS nannte; bann, um bie Sad)c nod) fchlinv

mer 3U machen, ftarb er mährenb id) bort mar unb hinterließ mir fein

ganjcS ©elb unb feine $3cfinung.

„DaS nenne id) Ötüd !" ruft ber Rubere trauria, auS.

„3a mahrhaftia, ®lüd! 3d) fage Dir, ich fyabc fettbem nicht einen

emsigen £ag lang ^rieben gehabt. 3d) bin nid)tS meitcr gemefen, als

bie gieffdjetbc für ^cttclbriefjd)reiber unb l)eiratt)enftiftenbc Stomas."
„Unb nicht einem einigen oerirrten ^(eil uon (SupiboS Jöogcn ift

cS gelungen, baS ®olb 311 treffen?'

„
sJictn, baS gerabe mar eS; baS ©olb mar bie Slnjichungöfraft.

Räbchen, bie im oorl)crgchcnben 3al)re mid) unb meine menig uerhei-'

fcenben Slufmerffamfcitcn aemieben hatten, fclmbcn nun §erren, bie tau*

feub ütfal t)übfd)cr, geiftretdjer unb liebcnSmürbiger maren, als ich, bei

Seite, um mit mir 31t tanken, menn ich fte öa5u cmfforberte, natürlich

fannte id) ben @rtmb, aus bem fie baS tl)aten."

„Unb ba famft Du nad) 3rlanb?" lad)tc ^ierrc.

„3a, id) fül)lte ben Langel guter, gefunber Üuft, aemifd)t mit ein

menig erfrifdjenber Cffenherjigfeit, unb bie mar für mich nur ba 311 er*

langen, mo Don meinem 9icid)thum 9ticmanb etmaS munte. 3d) glaube

wahrhaftig, baß toenn id) ein meiblid)eS SBefen gefunben, baS genug
9ld)tung oor fid) felbft befeffen hätte, mich tote einen 9Jcann unb nicht

mic einen heiratsfähigen StröfuS 3U bel)anbeln, ich fic fchon auS Danf;
barfeit getjeirattjet Imben mürbe."

„3ch folltc meinen, cS fönnte nicht fo fdjrocr halten, Didj um Dci=

ner felbft millen lieb 3U haben", fagt C D^cal gebanfenooü, mährenb er

bemunbemb feines grcunbcS tyofyc, mohlgeformte ®eftalt, feine lad)cn*

ben blauen 9lugen unb fein langes, feibeneS, blonbcs $aupt* unb Söart*

haar btrachtet.

Qfcralb be la Joffe lädjelt.

,;M\x ift baS $lütf in ber ^iefjung noch niemals f)olb gemefen",

ermiebert er mit nad) [affiger (fttelfeit; unb bann fügt er entftcr tnn$u '

„oor fed)S Monaten las tch bie ^etetc, ba& biefeS fleine ©runbftücf $u

oermiethen fei, unb ba ich f)orte, bie Umgebung fei mtlb unb faft unbe-

mol)nt, fo fdjrieb ich °*)"e Ueberlcgen banacb unb nal)m eS auf etn Satyr."

„Demnach alfo md)t mit berWbfid)t, Dir unter ben $öd)tcm &rinS

eine grau 3U fud)cn?" fcher3t D'ÜJceal.

„Der |junmel bemahre mid) baoor!" ruft ©cralb anbächrta..

„Gbcnfogut fönnte ich üom gierte weg eine 5lma3one heiratljen, als eine

(*urcr milben 3rlänbcrinnen."

„Sic [inb bie rcinften, treueften grauen oon ber SBclt!" ruft ber

junge Jriejter empört auS.

„DaS mag fein, id) mitl cS gar niebt leugnen, bod) gcrabc bie

^f)atfact)e r
bajj fie ein fo ausgeprägtes (£c5racfül)I befifcen, spricht für

meine Meinung. Sie falb mehr 5)tonn als 33etb. 3um ^öctfptcl fche

id) fie l)ier täglid) hinter bem Pfluge hergehen, auf bem gelbe arbeiten,

ober ol)nc Sattel, meiter nichts als ein Stücf Strirf um bae IDcaul ihres

^ßferbes gefdjlungen, umherreiten, mit einem sBort: fie finb ooüftänbtg
emaneipirt."
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^ierre C'Stteat fdjüttctt uonuitrfaoott bcn&opf, ftefjt auf unb retcfjt

ifjm Juni 2(bfd)ieb bie $anb.

„3>u bift in deinen 3SorurtI)eiten fcf>r ungerecht, ®eralb, unb £u
Wei&t c«. £>offcnttid) wirb ein Sag fontmen, an bem $>u eS felbft ein=

gefte$ft"# fagt er lädjcfnb.

,,3)a« ift burdjau« ntcfjt loa[)vfd)emItd)" f antwortet ber junge be la

goffe (eidjt fjin. „SRugt 5)u aber toitffid) fdjon ge^en?"

„3a, in ber Zijat, bod) id) werbe CDidt) balb wieber auffudjen, unb
aud) 3)u mu&t ju mir fontmen. Sebermann fann Sir fagen, wo id)

moljne. 2(bieu!" 9Jcit biefen ©orten nimmt er feinen £ut unb fdjreitet

buref) bie offene Sfjür f)htau«.

©cralb wenbet fidi wieber feinem iBudje ju unb ift balb gänjlict)

in beffen Snrjalt oertieft. $)ie ©onne fdjetnt freunbtid) herein unb be-

teuertet fein £aar fo hell, baß e« wie ®o(b erglänjt, wäfyrenb bie ooll*

fommenen Gontouren feinet ftopfe« unb £alfc$ wie feiner fein gefdjnit*

tenen 3"ge fief) ftar oon ber bunfeln $8anb abgeben.

,,©o fctjön wie eine a(te gried)ifcf)c «Statue", tautet bav unau&je-
fprodjene Urtfjetf einer jungen 2)amc, wc(d)e ber noct) immer offen

ftetjenben Shür gegenüber itjr SPont) angehalten unb ifjn einige ?(ugen«

blide beobachtet gar. ,,3d) wünfd)te, er fätje auf."

Pöfelid) wirb fie ungebutbig unb ftöfjt mit ber Üteitgerte fyeftig

auf ben Soben.
,,3ct) bitte um S8cr$cif}ima," unb ®eralb be (a goffe fpringt eiligft

in bie $)öt)e, ,,id) War fo tief tn mein 23udj oerfenft."

,,$a« fat) idj", antwortet ba« Sftäbctjen rädjelnb. ,,©mb ©ie f>err

be ta goffc?'
,,©o ift mein 9came", babei üerneigt er fict) rief unb fragt fict) ju

gleicher 3eit öerwunbert, wer feine öefuetjerin wot)l fein möge.

„(sie haben, Wenn id) nitfjt irre, biefeä ©runoftüd feit fedt)ö SERo-

naten inne?"

„Ungefähr fo lange", üerfefct ©eralb etwa« furj.

„6ie haben ju gleidjer Qeit auc§ ba« Stecht ju fifdjen unb jagen,

nid)t wafjrr' fragt |te überlegenb weiter.

„Sa, aber — aber", beginnt er jögemb unb fäfjrt bann mit gefafc

ter SUJiene läctjelnb fort, ,,id) fütjlc mtd) wirflid) fet)r gefdjmeidjert über

Da« Sntereffe, welche« ©te an meinen Shtgelegenfjeiten ju nehmen
fdjetnen."

„(3S liegt gar fein ®runb üor, fid) barüber gefdjmeidjelt ju füt)(en",

entgegnet fie furj, ,,e« ift mein ©efdjäft."

„3f)r ©efäaft?"
„3a — id) bin ßorb (^areS Slgent/'

„Unb -"
„Unb fomme wegen be« r)a(bjät)r(id)en aJiiettj^infe«. $arf id) ein*

treten, fo lange id) warten mufc?"
@eralb t)ätte am liebften gerabe tjerau« geladjt unb aewinnt erft

feine gaffung wieber, al« er fie^t, ba§ fie SCnftaft mac^t, fjerabju*

fteigen.

„©eftatten ©ie mir, Sljnen &u Reifen", fpricht er ^öfCicft; bod) fie

ignorirt bie bargebotene £anb, fpringt leicht ^erab, befefrigt bie 3ügtf
I« ©alon 1880. 94
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an einem 9?agel in ber ÜJcauer, tritt ihrer ©ewornttjeit gemäß in baS

£au3 unb fefet fiel) anf bem einigen Slrmfruhl im 3immer nieber.

®eralb betrachtet fie mit maä)fenbem SDcijjfallen; er l>at ftrenge

$lnfichtcn über baä, mag einem meiblid)cn SBefen jufommt unb ihr ju

trjun jiemt; unb biefeä ungenirte irifebe SJcabchen mit ben rafdjen, ent-

fd)tebenen ^Bewegungen unb bem gefdjäftlidjen $one beleibigt feinen gu*

ten ©efdjmad ganj entfefclid).

„Söenn (Sie mich entfd)ulbigen wollen, werbe id) gehen unb 3l)nen

ein (Et)eque für baS ©elb aufreiben", fagt er ruhig unb üerläfjt bas

3mtmer.

$113 fid) 9cora S8ane allein fiel)t, lägt fie ü)r rritifcr)e3 Sluac in bem
©emad) ringsum fdjweifen unb bemerft mit SDfr&fallen bie aÜenthalben

hcrrfcfjenbe Unorbnung. „SRebe ©iner über bie Srlänber", fagt fie 511

fict) felbft mit leidstem S!opfid)ütteln, „id) finbe bie ©nglänoer fd)lim»

mer. 3d) möchte barauf wetten, bajj jene öüdjer nod) md)t ein einziges

9M abgeftäubt morben finb, feit er hierhergefommen ift; unb ba fie

unglüdlicherweife etwas Söci&eS auf bem gufjboben liegen fie()t, mos
fid) jum ftbftäubcn eignet, hebt fie eS auf, ift im näd)ften SDcomcnt auf

einen <Stul)l geftiegen unb nimmt bie 93üd)er alle herunter, um fie ju

reinigen.

SUS ©eralb jefni Minuten fpäter mieber *urütffef)rt, fielet er„2orb
(SlareS $lgcnt" auf ben Qcfycn auf einem $ret feines Bücherregals

ftet)en, bie meiften ber 23änbe auf bem 53obcn liegen, unb wenige erft

wieber an ihren ^ßlafc jurüd geftellt. 3hr rjübfd)er Äopf ift xurüdge*

worfen unb fie fingt mit rjeUer, flarer ©timme, bie in beS SaufdjerS

Serien eine fcltfame Bewegung heröorruft, ©roden auS alten, infa)en

Seifen. 9)cit halbem Sädjeln fteht er fdjweigenb ba unb beobachtet fie.

pöfolid) wenbet fie ben Hopf, fierjt ttm unb bricht fur§ ab.

,,3d) ftäubc Sh« 93üd)er ab", fagt fie toerlegen läd)elnb.

„(Sie finb feljr gütig", üerjcfct er fühl unb ein Stwaö in feinem

2on fdjeint auSbrüden ju wollen, bafj fie fid) feiner 9)ceinung nad) eine

fet)r aro&c greil)eit herausgenommen habe.

3l)r ®efid)t färbt fid) im Slugenblitf fcharlad)roth unb bie £t)rai

neu treten ihr in bie fanften Slugcn.

„(SS tt)ut mir leib, wenn id) (Sie erzürnt hübe", fagt fte mit letfer,

jaghafter Stimme, wätjrenb fie tn finblidjem (Sdjredcn bie £>änbe ringt.

„0, id) bin nicht erjürnt. 2öie fönnen (Sie fo etwas glauben?"

entgegnet er eifrig, wäl)renb er unwillfürlid) 00H Öewunbcrung ju ihr

hinauf fcfjaut. „(Soll ich Srmcn herunterhelfen?" fährt er fort unb

brcl)t unjd)Iüffig au feinem öart, ba fie nia)t antwortet.

gür einen Moment berührt fie leid)t feine |)anb, währenb fie her*

abfprmgt, ftcljt bann errötl)cnb unb oerwirrt oor il)m unb wartet, bafe

er reben f olle.

„(SS tt)ut mir aufeerorbentlid) leib, aber ich *)aöc mem ßhequebud)
toerlegt", fagt er cnblid), „unb fürdjte, ich werbe augcnblidlich nicht a,e^

nug flüffigeö ©clb im £>aufe haben. Stürbe cö Shnen fetjr üiel wlüty
machen, wenn id) (Sie crfud)te, noch einmal herkommen, ober fönnte

id) 3>hncn bas ©clb irgenbwo hin Dringen?"
„$a£ fdjabet burdjauö nichts! 3$ werbe wieberfommen antwor»
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tet 9iora, ftaftta ber $l)ür jucilenb; „unb— unb — fiter ift ba3 6taub*
tucf)", babet tjäft fie eS i$m t)in.

„$anfc; baS ift mein $afd)cntud)", fagt ®eralb trotten, tnbem er

e3 befyutfam jroifc^en ben regten Baumen nnb Zeigefinger nimmt.
„3)a3 ift gumel, als ba& sJcora f)ätte ernft bleiben fönnen, um t^ren

9ftunb 5ucft eS oerrätfjerifd), itjre Singen leuchten öor üerfyaltenem

fiadjen. ©djnell binbet fie ib,r Sßont) loö, fdringt ficb leicht in ben

(Sattel, fdjroincjt jum &bfd)iebSgruß bte ©erte unb Der SBinb trägt ifnn

ben SHang etneä ^erjlidtjen Saasens entgegen, mäfyrenb fie oauom
gatoppirt.

„$8erbammte Keine £ere! 3d) glaube, fie Tackte über mid)!" fagt

®eralb be la goffe, mäfjrenb er ber ftd) entfemenben ©eftalt nadrfdwui
unb bemerft, toic grajiöS fie auf bem l)übfd)en, fleinen Sßontj fifct unb
bann blitft er um fid) unb fein 3intmer fommt ifnn fetyr oüfter öor unb
er münfd)t — roünfcqt — ja, er roetfc felbft faum, roaS er roünfdjt.

„SöoUftänbig emancünrt", fäfjrt er innerlid) in feinen SSetradjtun*

aen fort, „Ijalb $inb, fyalb Sfrtabe: baju biefe 33efd)äftigung! SEBaS biefe

ÜSeute für eine fonberbare Slrt t)aoen! SSeld) lieblid)e3, mäbdjenljafteS

(Srrötfjen aber, als fie glaubte, id) fei erzürnt, unb meld) prächtige

Slugen! 3m ©runbe fino bte triften Sftäb&en boa) fetjr t)übfd)", bar-

auf faßt fein ölid auf bie nocfi immer am ©oben Itegenben öüqer unb
er fefct fid) in ben topf, baö 2Berf, meines „Sorb Glare'S Slgent" be*

gönnen fyatte, ju oollenben.

Unterbeffen eilt Sftora S3ane fo fdjneU, mie bie furjcn ©eine il)rc«

$ont)$ fie tragen fönnen, n)rem £aufe ju unb *ief)t oie Sügel nidjt

et)er an, als bte fie bie äf)ür beS fleinen ßäuSajenS, roelcgeS fie be*

roofmt, erreicht bat. (Sine alte grau mit einer großen, roei&en (Sdjürje

unb einer hod) über baS glatte graue £aar aufgebauten ßaube ftcf)t bauor.

,,©inb (Sie enblid) ba, liebeS gräulein SKora? 3d) bad)te mtrflidj,

<3ie fämen gar nidjt mieber!" ruft fie, mäf)renb fie ifyrer jungen £errin

ein paar ©3)ritte entgegengeht.

,,3d) bin bod) ntqt |o lange ausgeblieben, Brigitte! 3d) mußte
ein toenig marten."

„Unb mie mar benn ber frembe |>crr?" fragt Brigitte neugierig.

,,©et)r tjübfd) ift er, fo pbfd), mie id) noa} feinen £errn gefefjen

f)abe\ beginnt Sßora langfam. <5ie fte^t oereitS auf it)ren güfjen unb

ift im ®egrtff, baä ^Sonü in ben ©tall ju führen.

„2)ie ©nglänber fino aber eine gan§ fdjlea^te ©cfeüfc^aft!" unter*

bricht fie bie alte ijrau mit marnenbem topffd)ütteln.

„Unb er fat) fo ftolj auS, toie ein Äönig", babei erröt^et fie ein

menig unb büdt ftd), um baö ^ßon^ ju liebfofen.

„^J)aS tbun fie 2lüe. Erinnern ©ie ftd) nod) beS |>errn, meiner

Sorb (Slare tm üeraangenen 3at)re befudjte? ®r mar \o ^od)mütl)ig,

baß man maMafttg t)ätte glauben mögen, er märe ein öerjoa ober gar

ein Spring @S ift ja nic^t ju leugnen, baß er ein r)übfd>er mann mar,

aber ftolj, fo ftolj!" — Uno iörtgtttc ftredt in ber SBerjmeiflung über

bie Unfät)igfeit, i^re©efü^(e ftarf genug auSbrücfenju fönnen, bie £änbe

gen ^immeL
„©er mar er? 3d> fonn mid) feiner nia^t me^r erinnern", fagt

baS junge 9Käbd)en forgloS.

Digitized



1492 forb Claree ^gmt.

„
sJcid)tS weiter, als ein einfadjcr ^Bürger, unb arm mie eine föircrjen-

mauS; aber id) fage mir, menn bie geroöfjnlidjcn Herren in Öhtglanb

S)on fo auffegen, bann müffen bie Öomctjmen einen jefyr großartigen

nblicf bieten."
sJcora ladjt fjettcr.

„3Ber l)ätte je oon einem fdjöncn ©beimann gehört, Brigitte —
auger natürlich in $üd)cnt? 3IUe, bie id) bis je&t gefetjen tjabe, maren
fleht unb unbebeutenb, mie —

"

„Sprechen (Sic baS 3Bort nid)t aus, liebet gräulcin 9Jora, nein,

fpred)cn Sie cS nid)t auS. 33ebcnfen Sie, maS er 5lUeS für £erm 9io*

bert unb für Sie gettjan fjat — unb audj für ben alten Jpcrrn. 3Höge

feine Seele in ^rieben ruljen!"

9tora fd)lingt imiuiUfürltcr) bie SIrme um ben §alS ber treuen,

alten A-rau unb fügt fie.

„Vld), 2)u tl)övid)tc Srigittc", fagt fie ladjenb unb giebt ü)r fdjer-

^cnb einen leisten Sd)lag, „meinft £u, id) tjabe s2llleS oerqeffcn, maS
^orb (Slare an uns? getrau bat? (£r ift ber befte, gütigfte SRaim oon
ber 2I*clt, aber et ift einfad)!"

„£e*l)ülb ift er nid)t fd)lcd)tcr, finbe td)", fagt Brigitte fdjlau,

mäfnenb fie 9fora ben 9iüden menbet, um nad) ben £üfmcrn unb Galten

ju jel)en, bie nad) i^rem gntter oerlangen.

•tfiora übergiebt bem Stallfncd)t it)r 9ßont) unb getjt in baS £>auS
I)inein.

Seit *met 3al)ren fdjon bcfleibct fie bie Stellung als „ßorb (SlareS

SIgent". (feie mar folgenbermaßen baju gefommen.
3l)r SBater, ÜDcajor *8anc, tyattc bei bemfelben Regiment geftanben,

in meldjem &orb (Slare als Oberft biente, unb als er Ärantyetts falber

aus bem £icnft treten mußte, befdjloß er, fid) iracnbmo in ber Sttätje

oon ber Söcfijjung feines alten greunbeS unb 3Wgefe$ten nieberju-

laffen. 2)od) tn ber 3lbfid)t, fein geringes ©infommen $u uerboppeln,

Ijatte er leiber uiel fpeculirt unb bte Hälfte feines Keinen Vermögens
uerloren. &3äre il)m nun 2orb (Slare nidjt großmütig ju £itfc gc*

fommen, inbem er il)m bie SBcrmaltung feiner Öefifcung übergab, fo

märe er gelungen gemefen, fein^auS ju uerfaufen unb ftd) nad) irgenD

meld)er $efd)äftigung umjufcl)en.

Seine grau mar fd)on oor mehreren Sauren geftorben unb tjatte

ifjm nur jmei ttinber l)interlaffen, einen <Sobu unb eine Xod)ter. £en
ftnaben tjattc £orb (Xlare unter feinen befonoeren (Sd)ufc genommen; er

fd)idte il)u in bie beften Sdjulen unb öerfdjaffte it)m fcbließltd) eine

Stellung in ber ?lrmee. 9iora tjatte ibren 33ater nie uerlaffen, fie mar
bei ihm aufgcmadjfen unb Don t Inn allein erlogen unb auSgebilbet nun-

ben. (^lüdltdjcrmeife mar fie oon ber SiRatur begabt unb eifrig beftrebt,

etmaS s\i lernen, fonft mürbe il)re ^luSbilbung eine t)od)ft mangelhafte

gemefen fein, ba ihre Untcrrid)tSftunben fe^r unregelmäßig flattfanbai

unb jeber fdjönc, flare Jag als geiertag betradjtet mürbe.

«US fie faum fechje^n 3al)re 5äl)lte, befiel SÜtojor 58ane eine heftige

(Srfältung, meldje in gieber umjdjlug unb trofe itjrer jartlic^ften Pflege

ftarb er nod) in bcrfelben SSodje, in ber er erfranft mar.

Robert mar auSmärtö bei feinem Regiment unb fo mar bie arme
9?ora allein mit ber alten Brigitte, bie it>r fd)on als Äinb eine treue
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5Bärterin gemejen war. £orb (Elare befanb fid) biefcr 3e^ auf ^c

fen; öterjeljn £age barauf an einem feuchten, regncrifdjen SRadptttag
fam er aber bis an bie £üften mit Slotl) bcfprifct unb bis auf bie £aut
burd)näfjt in bem fleinen $>aufe an.

„Üftein arme£ $inb!" rief er zärtlich, mährenb er iln* bie £>anb

entgegenftrecfte; unb fie lief in itjrer alten, finblidjen SBeife auf it)n 511

unb legte ihren Äopf auf feinen naffen SRotf.

„ficr), ßorb (Slare, nne gut, baß (Sie ba finb!" flüfterte fie leife

mit ihrer lieblichen Stimme unb blicfte irjm üertrauenSöolI in ba$ ©eficht.

„SMcin arme$, fleincs Stäbchen", fagte er nrieber ooll tiefen 9Wtt*

leibä, „id) bin foeben erft angefommen, fonft märe id) frütjer hier

gemefen."

„Scr) fatjte gräulein Sftora gletct), bafe OTed gut fein mürbe, wenn
ber gnäbtge ^>err erft ba fei", rief Brigitte, bie unaufhörlich fnijenb ba*

geftanben hatte, feitbem er eingetreten mar.

„Unb mag bebeuten all biefe ßiften unb haften, SJlora?" fragte

£orb (Elare oerwunbert, nachbem er feiner alten greunbin Brigitte

freunblicr) äugenieft hatte.

„2öir mallen fort", antmortete bie (Gefragte ruhig. „9cun mein
armer Sßapa tobt ift, fönnen mir 3hre ®"te natürlich nid)t länger in

^Infprua) nehmen."

„Sie thöricrjtcS, fleineä 9)cabd)en — ald ob ich ®uc*) 9eh^n laffen

Würbe!"
„£abc ich e^ Shnen nicht gleich gejagt, mein lieber gräulein 9cora?

(sie wollten aber fein Söort baoon hören", fagte ©rigitte eifrig, inbem

fie fich mit grofjer ©enugthuung in bie ©ruft marf.

„Sie muffen natürlich hier bleiben", fuhr er ernft fort „9ll33h*e3
$aterä 5rcuu0 mn l§ fid)erltch 3h* Hefter $8efd)ü&er."

„Sie werben biefeS £>auö aber für 3hren neuen Agenten brauchen",

warf fie ein. „Unb —

"

„2)er wirb fdwn wo anberö ein Unterfommen finben, baö fjauä

hier wirb er jebcnfalld nicht haben", unterbrad) fie £orb (Elare entfcrjie*

ben; unb fo gab fie jchliemid) feinen Sitten nad) unb willigte ein, einige

3ett rocniajten* noch *u bleiben.

3mei wö ore i SÄonoti oergingen, of)ne bafc ein $tgent an \§tt&

$ater$ Stelle getreten wäre; unb eitbltdj berührte Üftora Diefen ©egen-

ftanb unb fragte nad) ber Urfadje biefer ^ersögerung.

„Offen geftanben", antmortete er läffig, „ich fc^eue bie 2Jcuhe, mir

einen Vermalter ju fudjen unb haffe e£, immer neue ©efid)ter um mid)

herum $u feigen, aufeerbem füreftte ich, wirb e$ jejjt fchwer halten, 3e*

manben ju finben, ber ben s^äqtem gefällt."

„Sorb (Slare, wollen Sie mir baä 2lmt übertragen?"

„3hncn, Äinb? belebe Sbec!"

,,3d) weiß bod) aber SEejcrjcib barin. 2Bäf)rcnb be$ legten Sahreä
besorgte ich für

s#apa."

„SSarum aber f)c$cn Sic einen fo fonberbaren SButifd)? Sie ha*

ben ja genug jum Seben auch ohne eine fo feltjame Skfdjäftigung."

„3a, id) weife — aber"
'

„Dieben Sie frei herauf fdjeuen Sie fich ™fy> mir SlUeä ju fagen,

9cora."
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„9cuu beim, e$ ift Wegen föobcvtS. SllSJSapa ftarb, fjörtc e£ mit

bem 3UWU6 au f'
uno i$ oad)te nun, wenn Sic mid) als Slgent anftel^

len wollten, !önnte id) ihm benfelben wieber fehaffen. 3<h weiß, bajg e~

fcr)r ferner ift, mit ber (Sage allein auSjufommen."

„-Sie gutes, tleineS 'Ding!" rief 2orb (Slare auS, mäfjrcnb er rjoll

©ewunberung auf fie nieberblidte.

„Unb barf id) baSSlmt übernehmen?" beharrte fie ängftlid) fragenb.

„D, Sic finb es, ber aut ift!" rief fie banfbar unb beugte fidj bann
herab, um einen $u& auf feine |>anb $u brüden.

<£ine plöfelidjc ÜRotfje ftieg tl)m babet in baS ©efidjt unb er wanbte

fid) üon ihr ab.

„hänfen Sie mir nicht", fprad) er haftig; ,,id) bin eS, ber Sfjnen

5U $an£ Derpfltctjtct ift/
1

„Sie mir? 23cShalb?
M

„Söeil Sie meiner ©efitumg einen fo reijenben Agenten geben",

ermieberte er mit ritterlicher feafanterie. $>amit mar bie Sache abge*

mad)t.

©S ift (Sonntag 9?ad)mittag, unb bie ©loden, bie jum ©ottcSbienft

rufen, tönen Ijell burd) bie ftiüe fiuft, als ftora SBane auS it)rem |>äue*

djen tritt. $)ie lange Schleppe if)reS SlleibeS tyat fie über ben 2frm gc*

!längt unb jeigt fo oen roeijjcften aller meinen Unterrödc unb ben *ier*

idjften aller fTeinen $ü&e. 3n ber einen $anb trägt fie ein ©ebetoudj.

Sie ffreitet eilig üorwärtS, als ob fie fürchte, §u fpät ju fommen,
ber frifdje, fühle Suftjug fommt ifjr entgegen, f)öud)t bie SBangen ihre*

frönen ©eftchteS roftg an unb jerjauft tt)r oofleS, braunes £aar in

taufenb Keine fiöddjen unb Sßetlen.

$ lö^lic^ fierjt fie an it)rcr Seite einen $errn in leidjtem ßauSan*
jug unb einem $ut, ber gewtjj auch nichts weniger als fonntägftet) auS*

fietjt.

„©uten Sag", fagt er heiter, unb fein©efid)t leuchtet auf oor SBer*

gnügen, baS er über igren STnblid empfinber.

„©uten Sag, £err be la goffe", giebt fie gemeffen jurüd.

„£aS mar tjeute ein fd)öner Sag, nicht Wahr, gräulein — gräu*
lein —" er t>ält plöfelid) mne, bod) fie enbigt ben Safc nicht ftatt

feiner.

„Sa, ein jetjr fajöner Sag", ftimmt fie ruf)ig bei

,,3d) benie, eS wirb nun aud) nicht mehr regnen", fät>rt er Reiter

fort unb ficl)t ben Gimmel an.

„ftein, baS benfe id) aud)

"

„$arf id) 3hnen baS Sud) tragen?' beginnt er mieber etwad ent^

mutt)igt, ba er fie fo Wenig geneigt ftnbet, auf eine Unterhaltung einju*

ge^en.

„Sie giebt eS it)m ohne 3ögern.

„3Sie hübfeh baS ift! $arf ich einmal rjüieinfetjen?"

„SBenn Sie wollen."

(£r öffnet es tdmeti in ber Hoffnung, ihr SRame werbe barin g«*
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fd)rieben ftcfyen: bod) bie 28ortc auf bcm freien 23latt geben ttjm wenig
9Xuff(ärung: „#ora Don (5. G."

„fön guter greunb gab Stynen bic3 oermutf)lid)?" fagt er eifcr*

füd)tig.

„2orb (S(are fdndte c3 mir", entgegnet fie ruhig.

„Sorb (Slare ift nod) jung unb unüerljeirattyer, nid)t wahr?" fragt

er bebeutungSooll.

„(£t war ein greunb meinet SBater3", antwortet fie furj.

„SBiffen Sie", fär)vt er unbeirrt fort, „bafc Sie mir noct) niemals

3^ren tarnen genannt haben? So fommt c£, bag id) über Stjre $*er*

wanbten OöÜig im $>unteln bin unb niefit einmal wci§, tote id) Sie an-

reben foH."

,$a* tf)ut mdjtä", giebt fie uncrbittlict) jurücf.

„?(ber —- Oerzen Sie meine 3M)arrlid)feit — id) möd)te e$ fo

gern wiffen."

„3$ bin ßorb GfareS Hgent, ba$ ift für feine ^ädjter jebenfalls

genügenb."

,,3d) tann Sie aber bod) mit bcm beften Söillen ntd)t immer fo

nennen", fagt ®cra(b mit unoerhol)lener ^jeiterfett. „28ie foH id) fagen,

wenn icf) mit Sbiten alä ^>err *ur 3)ame rebe? Sitte, üergefjen feie

Jiir furje 3^t 3hre gefd)äftlicf)e «Stellung unb antworten e>ie mir

eutlid)!"

(£m befümmerter 3U9 ^9* fid) auf tfjre 2fticne, unb fte fjebt jwei

liebliche beforgte Slugen &u itjm auf.

„fiabe icf) Sie erzürnt?" fragt er fdjnetl.

Sie fdjüttelt ben ftopf.

„SRein, nein! 3d) mar nid)t böfe auf Sie, fonbern auf mid) felbft

3d) fürd)te, id) bin fct)r unhöflich gemefen."

„2Htt fid) felbft? $arf id) fragen, warum ?" fragt er erftaunt,

itjre legten Sporte unbeachtet faffenb, als ob biefe ganj aufjer grage

ftünben.

„3dj fürchte, neulich Unrecht gett)an 511 höben, inbem icf) mid) an
3t)ren Südjern »ergriff, unb tjabe mir barüber bie bitterften Vorwürfe
gemacht. Sie fefyen", fährt fie bittenb fort, „baß man mid) fyier Oer*

wbfmt unb mid) ttjun läfjt, ma3 id) will, unb — unb baß id) sJJieman*

ben ^abe, ber mir fagt, was reebt ift.**

„Sie tljun unrcd)t? gräulein 9iora, Wie foll itt) Sie überzeugen,

bafj Sie im Srrtyum finb, oollftänbig im 3rrtf)um?"

„Unb Sie fanben e£ nid)t fonberbar ober anmafecnb?"

„9cein — unb taufenbmal nein!"

Sie atrjmct tief unb erleichtert auf.

„£a3 freut mid) fefjr", fagt fie einfach-

„So finb wir nun greunoe?"

JD ja» Steunbe — natürlid)!"

„Uno t^ weife meiner greunbin tarnen nicht einmal", bemerft er

troden mit einem fomifd)cn $lu$brud beä Sßerbruffeä.

„Sie finb fcl)r bcl)arrlid)", lacht 9cora unb {djüttelt mit fd)erjhaf5

tem (Srnft ben Stopf.

„kennen Sie eä geftigfeit unb belohnen Sie mich bafür", bittet er

fühn unb neigt ben Äopf ein wenig ju ihr herab.
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„®ut, tücnn Sie c$ beim wiffen wollen; mein 9^ame ift $ftora$}ane,

Seiten bienen, mein £err", babei bleibt fie ftefyen, um eine fofettc

Verbeugung §u machen.

„Steine greuubin SRora Skne. 3>aS f£tnat ferjr fntbfdj", fagt er

gebanfenoolt, wätjrenb feine Slugen lädjelnb ju il)r nieberfefjauen. ,,5)od)

Ijier finb mir am $f)or."

Sie läßt if)r Äleib fallen nnb ftretft irjm bic £anb junt Slbfdu'eb

entgegen.

„(Sie fetjen nidjt aus, alä ob Sie bie Slbfidjt rjätten", entgegnet fte

offen, mit einem ©lief auf feinen Snjug.

„$id)tig, id) oergaß baä. UebrigenS, gräulcin 8kne, fyabe ictj mein

Sfjequebud) gefunben unb bin bereit, Sie nodj einmal bei mir ju empfan*

gen. SBann barf id) (Sie erwarten?"

„borgen, benfe icf), morgen früt)."

„$üfo $lbieu benn bte morgen", er lüftet ben |wt, Oerneigt fid)

tief, wätyrcnb fte mit einem leichten Verneigen be$ £opfe3 an il)m oor-

übergebt unb hinter ber Äircfjentrjür oerfdjwinbet.

©eralb be la goffe jeftt ftcrj auf ben nid)t fernen ©raötjügel rät*

ber unb fängt an, ju moralifiren. (£r fann fid) ntdjt oert)ef)len, baß er

etwas meljr als bloße ©ewunberung für bte reijenbe Srtättberin empftm
bet, bie trjn in einem Moment burd) it)r freies SReben unb #anbeln
empört unb im nädjften burd) ifjr gewinnenbeä Siefen entjüdi „Sie
mürbe feinen 9)?ann feinet ©elbeä roegen tjeirathen", fprid)t er ju ftd)

felbft; „fie ift $u watjr unb unberührt oon ber 2Mt, unb wa3 für ein

iicbeoolleä SBeib würbe fie bem Spanne fein, ber fo gtücüid) wäre, fie

511 gewinnen.

$)ann wirb er füfjner unb benft an bie 9J2öalid)fciten, bie fid) it)m

barbieten. (£r fragt fid), ob irjr £er$ wofjt nod) frei, unb wenn bem fo

ift, ob fie Um wotjl lieb tjaben fönne. 2113 emftee ^inbernif erfdjeint

il)m itjre feltfame (Stellung als £orb Glare3 Slgent; bod) tft er ent

jd)lojien, nid)tä swifdjen fie unb fid) felbft treten 5U laffen, fobafb fte

il)it fo aufridjttg liebt, wie fie feiner feften Ueberjcugung nad) fällig ift,

ju lieben.

Seitjener Stunbe, wo fie ifm fo unerwartet befuerjt t)atte, war er

nid)t im Staube gemefen, an etwaä 2lnbereä ju benfen. 3f)r fcfoöneö

®eftd)t unb itjre )anfte Stimme mit bem leidjtcn Anflug oon feialect

hatte ifjn fortwäl;renb ocrfolgt unb nie tjatte er bie (Sinfamfeit bee

&uitggejellenlebena tiefer cmpfiinbeu, alö icfct. Gr fängt an, fid) bar*

über flar $u werben, baß er fief) in ber ©efellfdjaft jidjerer gefüllt l)at,

unb er flüger getljan Ijättc, in Bonbon \u bleiben, unb bann fteigt oor
einem tnnern Muge ein berüdeubcä $ilb oon feinem fieben auf, wie e4

ein fönnte, unb feine große SBcfifcung erfdjeint il)m fleiner unb moljn*

ia^er, benn an feiner ^eite fie^t er etn rei^enbeö grauenbilb, feine (äe*

malin, unb lieblidje Äinber mit t^rer Ü)?utter £aar unb Slugen umfpie«

len il)it. S)ic Slugen finb oon jener tjerrlidjen blaugrauen garbe, wie
man fie nur in Srlanb finbet, unb baö ^>aar tft baffetbe bunfle, glän*
^cnbc braune £aar, wie e§ 9?ora 5ßane in fo üppiger Slttenge befi^t.

Gr ergebt fid) mit plb|jltd)cr £>cftigfeit. 2Sarum aud) folltc er fie
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nidjt fyctratf)en, wenn fic if)n liebt? Aber liebt fie ifjn? £>iefe£ SRätbfet

$u lofen nimmt ifjn fo lange in Slnfprud), baß al$ er enblid) ben ©lief

aufrichtet, er bemerft, baß fdjon ein £f)etl ber Seute bie $ird)e bereite

oerlaffcn f)at, mäfjrcnb Slnbere $u Qmekn unb treten nod) f)erau8=

fommen.

„(Stfrig blidt er um fid), fann Sftora aber nidjt entbeden, unb ba

er glaubt, fie fönne nod) in ber $trd)e fein, märtet er gebulbig, bis bie

Seiten langfam an taut oorübergegangen finb. S)ann miß er oerfudjen,

fie einholen, alö ^ierre D'Steal ju tl)tn tritt unb ir)n jurüd^ält.

„SSir fönnen ja jufammen gefyen", fagt 3ener; unb ba ©eralb
augenbfid(uf) feine (snr}d)ulbigitng bei ber ^>anb hat, muß er cinroil*

ligen. „£>aft 3)u in ©ebanfen eine (Slegie mebcrgcfdjricbcn?" lad)t ber

junge $ricfter, roäljrenb fie ne6en cinanber bafyinfcfyreiten.

„Sßcin, baä nid)t. 3d) f)abe mid) nur einer ffeinen Träumerei f)in*

gegeben, ©ne tf)öruf)te Sefdjäftigung, nia^t maf)r?" £ie3 fagt er mit

errungenem Säbeln.

„<5el)r: unb roaä öeranlaßte 2>id) unruhigen ©eift ju einer folgen
Träumerei ?"

„$f)eilö ber QtfaU. 3d) traf gräulcin SBane unb ging mit ü)r bis

an bie ftirebe.''

„2Jht gräulein SBane? 3* umßte nidjt, baß $u fie fennft. 3d)

glaubte, £>u fenneft Sftiemanben l)ier", fär)rt ber Slnbere fd)neU mit arg*

roöfynifdjem S3Iid fort.

,,3d) fannte aud) S^iemanben. gräulein 2kne fud)te mieb geftern

in tfyrer ©genfdjaft als Hgent auf; fo fonnte id) natürlid), al£ td) fie

jefct mieber traf, nidjt toemger tf)un, al3 mid) anbieten, ü)r baö ©ebet*

budj tragen ju rooüen — c3 mar ein fetjr ftarfeS, bafjer audj etroaä

fernere* Sud)."

„Unb baä ift SWcS?"
„3a, baä iftSWeä. SBarum aber öerl)örft'£5u mid) in biefer 2Seife?"

$ic SBorte merben ein wenig ftola aefprodjen.

,,3d) fjatte nid)t bie Slbftdjt, 4)td) ju üerl)ören; aber fie ftefjt fyalb

unb Ijalb unter metnem ©d)u£, fo lange fiorb (Slare abroejenb ift."

„2öie ift fie mit fiorb (Stare ücrroanbt?" fragt ©cralb fjaftig.

„Ueberljaupt nid)t. SBarum?"
„Sftun, 3)u mußt bod) aud) cinfefjen, baß i^re Stellung eine f)öd)ft

fonberbarc ift, wenn, roie £u feibft fagft, fie nid)t mit ü)m öcrmanbt ift."

„(£r mar itjreä SSaterd greunb unb öetbc maren fo befamtt mit

etnanber, bafi biefrö Arrangement einfact) genug erfd)eint."

„ßier oieUeid)t; biefer Ort ift aber nufct bie Söelt."

„9^ein, gemiß nid)t. 34 für mein Sttjeil t)abe mid) auc^ oft gemun*

bert, marum fie biefe (Stellung angenommen t)at; fie r)atte Oon bem
(Srbt^eil i^rrö SBaterd jmei- bis breiljunbert $funb jär)rtid)eS (^infom*

men, ajfo bie 3lrmut^ tonnte fie nidjt baju getrieben ^aben."

„SRcin; ^icr fonnte fie baoon leben", fagt ©eralb be la goffe fin-

uenb. „SSieHeic^t aber fetjnte fic fic^ nad) etmaö SuruS."

„S)a^ glaube ic^ nid)t; im £>aufc lebt fie fparfam, faft ärmlid)."

,,©ie fann bod) unmöglid) geizig fein?" ruft ©eralb entfefct, benn

in feinen Slugen ift £abfua)t bie fdjioerfte ©ünbe.
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lieber beS jungen SßrieftcrS efjrlidjcä, gutmütiges ®efidjt legt fidj

ein fdjmer^lidicr SluSbrud.

„3dj t)offe nid)t - nein, nein, id) fann— id) null cS ntd)t benfen",

fagt er unrufjig.

„$Biefleid)t giebt fie ben Firmen", mutmaßt ®eralb.

„£aS ift fidjerlich nidjt oon Sebcutung. Sie menbet ifjnen ihre

arö&te Sorgfalt unb Slufmerffamfeit au unb f)at fdjon fo manches SDcal

Sic gemse 9}ad)t aufaefeffen unb bie tonten unb Sterbenben gepflegt,

aber id)Jjabe niemals äefjört, baß fie irgenb ein ®cfd)cnf Don pecu^

niärem Söertt) aemadjt ijätte."

Sie finb fdjnell gegangen unb nun läßt ein toei&er Unterrod, ber

mehrere (£ llen oor ifjnen im SBinbe flattert, bie ^erjen ber beiben 9)(an*

ncr fdjncller fplagen.

gierte D'iftcal Ijatte, als er Sftora Jöane oor einem 3afyre junt

erften SDcalc fal), eine tiefe Steigung für fie gefaxt; bie ©efejje fetner

SRcligjon aber oerboten if)m baS £>ciratf)cn unb fo bemühte er ftd) cmft*

lid), jeine iicibenfdjaft ju erftideri, unb hoffte, bafc ifmt bicS mit ber

ßeit gelingen werbe.

i£r mar bem 2Jcabcben feiner Siebe ein treuer, guter greunb ge*

mefen, fjattc aber burd) fein einiges 23ort feine toabren ©efüfjle Oer»

rathen; aud) fie achtete ilni l)üd) unb fct)cnfte ifjm üoueS SBertrauen unb
ftellte ifjn burd) ifjre unocrl)ot)lene Neigung für itm, feiner tiefen Siebe

|ü it)r unbewußt oft auf eine harte ^ßrobe.

$on aliebem meifj aber Öeratb nichts unb er benft nur an fid)

felbft, als er ausruft:

„$a ift fie, Cüfteal, gerabe oor uns!"

„3a, id) jel)ej unb wenn 2)u mid) entfd)ulbigen toiHft, toerbe idj fie

einholen; bamit ntdt ber junae Sßriefter bem greunbe ein fieberoofjl ju

unb lä&t biefen äiemlid) mutijloS unb mit fid) felbft in ßtoiefpalt

ter fid).

&cr iiäc^ftc $ag ift nod} toärmer unb flarer unb ©eralb toartet

ungebulbig auf Sporas ©rfdjeinen. £>od) fie fommt itufit; unb als enb*

lict) bie Sonne niebergeljt unb ber ^ad^troiub fid) frtfaj unb a^räufd)*

üoll ergebt, nimmt er mit iljr, mit fid) felbft, mit ber ganzen SÖelt jür*

nenb mijjmuthig feinen ^>ut unb gel)t fyinauS inS 3reie.

gaft unbetou&t fdjldgt er bie $id)tung nad) iftoraS #au$ ein, unb
eine Stunbe fpäter fte^t er in ber 3)unfelf)eit bem genfter beS 3immerd
gegenüber, in bem fie fid) befiubet. 3>aS Sftoulcaur. ift in bie ©ölje gc*

$ogen unb er fann fe^en, mie fie am 5£i[d) fi§t, einen offenen SBrtef oor
|id) tyat unb emegeber finnenb $n)ifd)cn ben gingern brefyt. SBäljrenb er

fie bcobadjtet, Öffnet fid) bie$t)ür unbSöriaittc tritt herein. 3m$lua,en*
blid üerfcfynnnbet ber ©rief in SßoraS $afd)e unb baS 9)cabd)en fprtngt

oermirrt unb erröthenb auf.

„lieber einen ©efcf)äftsbrief errötljet ein 2)cabd)cn nicht in biefer

SBeife", fagt ©eralb be la goffc ju fid); bann toenbet er |idj traurig
unb ge^t langfamen Schrittes nac^ §auS.

fer l)at ntd)t gan^ unrecht. 2)er Jörief, ben 5^ora fo fc^nett in i^re

Stoffe oerfd>minbcn liefe, ift nid)t gefd)äftlicfter ?lrt; er enttjält einen
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$eiratl)3antrag oon Sorb (5(are; unb nid)t einmal bat erften, benn ber

in ben mittleren Sauren ftefyenbe 9Jtonn liebt fie fet>r innig unb f)at fich

gelobt, fie nicf)t efyer aufjugeben, afS bte fie mit einem ftnbern mtrflicf)

öerf)eirathet ober boct) memgftcnS Derfobt ift.

3n Brigitte f)at er einen mächtigen gütfpredjer. Sie meint, e3 fei,

maä ®üte unb toirftid) foliben 953ertf) anlange, SKiemanb mit ifmt ju

Dergfeichen; fie rütmtt ifjn itjrer jungen 4jerrin gegenüber unauftörttd),

unb fuctjt feine Sadje ju förbern, fobalb ]id) bie (Megenfjeit baju bietet,

unb ba£ mar ber ®runb, meStjalb SNora ben ©rief jo fyaftig üerbarg,

fie fürchtete eben bie Söicberfjolung att ber aften, oft gehörten 2trgu*

mente, bie ju feinem ©unften fpradjen.

mar aud) ber ©runb, mestjatö fie ifjre ©crabrebung nidjt ein*

gehalten fjatte, benn ber ©ebanfe, ihrem gütigen greunbe neuen Sdjmcrj
ereiten &u müffen, fjatte fie ben %ag über gequält, unb fie fyatte in

ifyrem ängftüdjen ©emüfyen, tfjm ben ©ct)fag fo milb mie mog(td) ju

erteilen, fdjon mehrere ©riefe getrieben, jerriffen, unb üon Beuern

gefdjrieben.

$lm folgenben borgen ieboch, gleich nad) bem grüfyftütf, gel)t fie,

if)r $ont) ju fjolen; ba aber Der Stallburfcfye nirgenbs ju fefyen ift unb
fein SInbcrer oortjanben, ber it>r baä Sßferb fatteln fann, fegt fie oiefem

ofjne einen Moment ju jögern nur ben Qiwl an un0 gatoppirt im

näd)ften Sttugenblitf auf beö Sßonljä nacftem dürfen ben graäbemad)fencn

2Beg entlang.

S)ie3ma( finbet fie $errn be fa goffeS $f)ür gcfdjfoffen, fie mufc

alfo Hopfen unb ein Liener fommt, ifjr ju öffnen; bod) fceoor er nocf)

geit finbet jum Sprechen, mirb er bei Seite gefdjoben, unb ©eralb

letbft ftetjt oor if)r, um fie ju begrüßen.

„©utcn SOiorgen, gäufein $ane. Sie finb bod) nidjt ju JJug ge-

fommen?" fagt er oertounbert, benn fie ftcljt neben ifnrem Sßontj, ben
s2lrm um beffen §alä gcfd)(ungen, unb ba er feinen Sattel fiefjt, meint

er, fie habe eö geführt.

„gu gufj? O, nein! $>aä mürbe 9)fab nid)t gebulbet fjaben, felbft

menn id) e3 gemollt l)ätte. SKidjt ma^r, 93tob?" unb babet liebtoft fie

ifyren ftummen Siebling.

£e la $offe fief)t fo erftaunt au3, ba§ fie feine ©ebanfen errätf)

unb ein memo, rotf) mirb.

„Sie muffen mitten", fagt fie ftotternb, „9Hab ift fet)r fanft, ein

Sattel ift bei ihm ooüftänbtger ilujus, burd)au3 feine SKortjmcnbigfeit."

„SBoflen Sie nic^t nä^er treten?" fragt er l)öflid), t^re ©emer*

fung überaefyenb.

Sie fc^lingt ben 3"gcf um ben ^afen in ber SDtouer unb jeigt fic^

bereit, it)m ju folgen.

Ö^nc ein mettereä Söort fc^reibt er ben (Sfyeque unb reicht i^r baä

Rapier jur Unterfc^rift. 9Bät)renb fie bie Seber jur $atm nimmt,

beugt er fid) über tt)re Sdjulter unb fieht ju, mie fie ftreibt:

„©ejeicgnet

9iora SBane

3m 3(uftrag oon Sorb (Sfare."

„5räu(ein ©ane", faat er ernft, „ma^ brachte Sie auf einen fo

feltfamen ©ebanfen, biefe ^ermaltung ju übernehmen?' Sie blidt itm
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mit weit offenen »luaen an. „(ES ift ein ©efd^äft für Männer, ©in
SDMbdicn fottte bergleidjen Singe ntcfjt tt)un."

«4 £err be la Joffe, <3ie fönnen eS nicht oerftehen!" erwiebert

fie mühfam.
„£>aä glaube t$ au4 $iefcr Soro Glare «P ein fe*>r glücftic^cr

3Kann.

„Söarum? 2öe$halb?"
„Söermuthlid) traten €ue e3 bod) ilmt (gefallen, unb wenn eine

SDomc fo ängftlicg bemüht ift, einem $errn ju gefallen, fo ift baö SRe^

fultat baoon leicfjt *u erraten."

Stiefe Sftöt^e ergießt fief) über Är Slntlifc.

„<öie finb in ber ifyat ünSrrttjum!" ruft fie erregt. „3ch brauchte

(Mb!"
„SBenn «Sie mirfliefj (Mb brausten, fo gab eö nod) manch anbe-

ren 2öeg, auf bem ©ie fiebetwaä oerbtenen fonnten; al3 ©ouöernante

ober ©efcUfchafterin jum feeifpicL"

„Unb ber ©ct)alt — Wiffen (sie, wie r)oct) ber ift?" fragt fie

etwas bitter.

„(gering, id) wei&; eine fold)e Stellung ift aber wenigftend einer

Same angemeffen. £orb Stare Mtte nid)t jugeben fotlen, oajj €>ie ein

fol^ed Sunt übernehmen", fagt Öeralb ftreng.

„fiorb ßlare Ijanbelt immer recf)t. <sie füllten boch lieber untere

Iaffen, meinen beften greunb §u fd)mähen", giebt fie heftig jurücf.

©eralb be la goffe beugt ben $opf in anfdjeincnber Unter*

werfung.

,,3ct) wage e$ natürlich nicht, meine geringe Meinung ber feinen

gegenüberstellen", fagt er mit fpöttifcfjem Säbeln.
Sftora fpringt t)aftig auf; it>rc Slugen bitten unb tr)re Sippen $it*

tern oor Aufregung.

„<5ie finb jetjr graufam", ruft fie, mät)renb ficr) it)rc fcr)lanfe

ftalt hi üoller ^öt)c aufrichtet; „unb felbft wenn meme ^anblungen
unb ÖefcMftigungen unweiblich finb, fo mar eä unmännlich Don tyntn,
|>err be la goffe, e$ mir, bie ict) wehrlos bin, ju fagen!" Unb beoor
er etmaö erwiebern fann, hat fie ba£ |>auö oertaffen unb itjr $onn
loSgebunben; barauf befteigt fie cS fctjWeren fierjcnS unb reitet baoon.

©eralb ftel)t wie gebannt noch au
f berfeften ©teile, wo fie ibn Oer*

Iaffen h&t, üollftänbig nicbcrgcfchmettert unb oon ©ewiffenSbifjen ge-

quält, bie ju fpät fommen, benn btc fdjarfen Sorte, welche er in feiner

wahnfinnigen (£iferfud)t gegen fiorb Glare geäußert, werben, baS weiß
er, nicht fo leid)t oergeffen fein, ©ne oolle Söodje ficht er 9cora nicht,

obgleich er bie Orte auffud)t, an benen fie möglicherweife ju finben ift,

bie er cä nicht länger ertragen fann unb als lefcte $uflucht feinen alten

Sreunb D' sJical in ber ^Öffnung auffucht, oon biefem etwas über fie

ju hören.

$er junge Sßricfter jebod) empfängt ihn jiemlich fühl, unb ift bem
gewöhnlich heiteren Ö'üfteal fehr unähnlich; als er aber bie gan^e ®e*
fchichte hört, flärt fich fein ©efidjt auf.

„«erftehe ich rerfjt, 3>u liebft gräutein $ane unb wiüft fie ju
deiner grau machen?" fagt er.

„©ewifj, «Pierre; was fönnteft $u SlnbercS glauben?"
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„9?un, meint £u", entgegnet ber Rubere entfebufbigenb, „icb biU
bete mir ein

f
$>u mad)teft U)r nur ben £of, 3()r muffigen jungen fieute

fdjafft unbemufjt unb unbcabfidjtigt fo oiel Unzeit! Uno eä gefdjaf)

ttjeilmeifc auf meinen Statt), baß j"ie uon f)ier fortging."

„So ift fie alfo fort?"

„3a, fie r)atte eS fict) ölötu'id) in ben Äopf gefefct, ifjrc 93efdt)äfti*

gung fei unmeiblidj unb fie molle fid) nad) etmaä Slnberem umfet)en;

ba£ mar ber eine ©runb für ifjr ©cfyen."

®eralb errötfjet unberjaglid).

„Unb maS oeranla&te fie meiter baju?" fragt er.

„£orb GlareS föüdhmrt, fie mödjte tym nietjt begegnen. Sie fann
bie erneute &ual nierjt ertragen, ü)n nadj all ber ®üte, bie er ilmen

Men ermiefen, mieber Aurüameifen ju muffen.

„3tm jurürfmeifen? 2)emnadj liebt fie il)n auetj nid)t?" ruft @e*
ralb erregt.

„0 nein, ntdjt in biefer SBeife!"

„SEÖarum übernahm ftc aber bann bie SBermaltung fetner Sefifcung?'
„2Sir r)aben ihr fet)r unreetjt gettjan, be 1a goffe", öerfe^t ber $ta

bere reumütbig. „Sie tl)at e$, um tbrem ©ruber ben 3ufd)ufe Ö^ben ju

fönnen, ber fonft mit ihres $Bater$ 4ob r)ätte aufhören müffen. 3d)
legte ifjr geftern offen bie grage oor, unb fie fagte mir 2llleS. «Sie ift

ein fefjr fyodjfjenigeä ÜJtäbd)en."

(Seralb |d)läg,t bie fiänbe üor ba3 ®eftd)t.

„2öie tonnte icr) fie fo oerfennen?-' benft er fid) felbft anflagenb,

bann fragt er laut:

„Äannft £)u mir it)rc Slbreffe fagen, Sßierre?"

„3a; fie ift augenblidlid) bei Üabrj Cornelia Glifforb, in bereu

Stabtfjauä. 95Me — gef)ft S)u fo fort, unb ofyne meine guten 2Bünfd)e

auf ben 933eg?"

Sie fa^ütteln fid) fjerjlid) bie £änbe unb bann fagt D'Sfteal an*

^
9

^Üebrigcnä fat) id) neulid) jgräulein SBane auf ir)rem ungefattelten
NBonn reiten. Sie ift oollftänbig emaneipirt — finbeft ®u ba$ nicht

auetj, ®eratb?"
„3d) finbc, fie ift eine öorjüglidje Leiterin, unb icr) bemunbere

furcrjtlofe Leiter", lacht 3ener.

,,3d) für mein $t)eil", fä'fjrt ber junge SBricfter fdjerjenb fort,

„mürbe efjer eine 5lmajone, alä eine biefer nnloen Stlänbertnnen f)ei=

ratzen!"

„Nous avons changö tout cela. SBenn id) jeßt nidjt meine Stau
auS Srlanb befomme, tjeiratye id) überhaupt nid)t", fagt ©eralb befttmmt

unb get)t.

3n fiabn Somelia (SlifforbS SSo^njimmer herrfcfjt mattet $)äm*

merlid)t, meld)eä bie ferneren SBorfjänge, bie biegt oor bie genfter ge-

bogen ftnb, nur nod) met)r oerbunfeln. Stuf einer Saufeufe nat)e am
§cuer liegt 9^ora unb meint bitterttd), beim fie ift allein unb baä ßeben

liegt falt unb troftloä oor ifyx. %tt baä frieblic^e ©lücf tt)rcd üerqan^

genen Sebent fc^eint bura) bie graufamen SBorte ©eralb be la goffe'S,
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bcffcn gute 9Keinung, mie fte jefct roeiß, il)r teurer ift als alleö 9lnbere

auf bet SBelt, jerftört ju fein. $od) baS Deffnen ber $hür reißt fte

aus ifjrem ©d)merj unb fte fpringt fd)nell auf, als ein |>err in baS
3intmer geführt roirb. Anfangs toermag fte in ber $unfell;eit feine ßügc
nicfjt ju unterfcfjeiben, plöjjlid) aber erfennt fie itjn.

„|jerr be (a Söffe, finb ©ie eS?" ruft fie.

(5r tritt rjaftig §u ifyr unb nimmt irjre ßanb jroifdjen bie feinen.

„können ©ie mir jemals bergeben?' prägt er reueboH unb beugt

ficr) ju i()r tjerab; unb als er fiefyt, baß fie oon feinem unerwarteten

feintreten ju fefjr überragt ift, als baß fie antworten tonnte, färjrt er

in äärtlidjcm $one fort: „9iora — geliebte Sftora — (önnen ©ie mein-

tt)un, als mir üergcben? ÄÖnnen ©te mid) lieben?"

©ie l)ebt bie ItebeuoHen 3lugen, in benen bie £hränen nod) fcrjhn*

mern, ju itjm auf unb oerbirgt bann, bermirrt burd) Die leibenfcrjaftlidje

JÖemunberung, bie fid) in feinen $ügen malt, ben Jtopf an feine

©djulter.

„Sd) fjabe ©te bon Anfang an geliebt!" flüftert fie ttmt in baS

Dfjr. ©0 leife audi bie SBorte gefprodjen finb, er t)ört fie bod) unb
(ireßt baS geliebte Sftäbdjen boU xBonne an baS $en mit bemSemußt*
ein, baß nun nichts metjr amifdjen fie treten fann, als ber $ob.

S)ie 33cfifcung, meiere Öeneral be la goffe feinem unbanfbaren

Steffen binterlaffen fjat, foH nun nidtjt länger unbemotjnt bleiben. 3)ton

trifft alle nötigen SBorbereitungen, um baS junge $aar ttmrbig ju
empfangen, menn eS bon bem kontinent, roo fie bie giittermodjen ju

Verbringen gebenfen, beimfefjrt.

S)te ^)*oct)5eit ftnbet in fiabt) (SorneliaS $aufe ftatt, unb ßorb (Slare

fällt an ©teile oon Sporas SBater baS i*ooS ju, bie öanb ber fdjönen

Öraut, bie er fo gern für fid) felbft behalten fyätte, in Die eines Slnberen

ju legen. Cbr liebt fie jeboet) ju aufrichtig, als baß er üjr baS große
Ölütf mißgönnte, meldjeS irjr ju $l)eil gemorben; unb felbft 23rtgitte

freut fid) trofc irjreS SBorurtyeüS gegen bie linglänber über Den SBräu*

tigam unb trbftet fiefa mit ber felbttgefdjaffenen ©inbilbung, feine SRut-

tcr muffe eine Srlänberin getuefen fein. 33aS ©eralb felbft betrifft, fo

ift fein ©lud uolHommen* unb man fjat irnt nod) niemals barüber

flogen rjören, baß er fid) fein SBeib aus Srlanb geholt Ijat, nod) baß

biefeS JÖorb GlareS Slgent" geroefen ift.
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3m 8. $efte bess „<Salon" l)at ein eifriger Shmftfreunb . fjerx

Qmtil (Sofmfelb , bie gegenwärtig burd) bie neuern ReichStagSbefchtuffe

wieber in ben Sßorbergrunb getretene Angelegenheit beS SJerfallö ber

bramatifchen Shmft oon einer neuen «Seite beleuchtet. (£r fdjilbert fe^r

anfebauiieh bie Art, nrie baS *ßublifum fein Urteil über bie Stiftungen

auf Der Sülme abmbt, im ferjarfen ©eaenfafe §u ber Söeife, in meiner
ehebem £ob unb Jabel gefpenbet würbe, feeine burchauS Aiitrcffenbc

3)arfteflung für)rt ben ©eweiS, baß im öffentlichen, oon ben Auflauern
funb gegebenen Urteile eine (Stufenleiter gar ntdjt mefjr oorhanben fet

baß nur nod) ejtremeS fiob ober extremer Säbel gefpenbet, alfo ein

eigentliches Rid)teramt oon bem SJiublifum gar nicht mehr ausgeübt
werbe. SBon biefem 93erjidt)t ber 3"fd>awer auf eine maßgebenbe $rt=

tif leitet $crr (Sofmfelb mit öollem Rechte oiele Uebelftänbe her. SJcan

fann in ber Zhat , wie oon ben Regierungen
, fo auch oon ber 33üt)ne,

fagen: „QHn Sweater ift niemals fajtcchter , als fein ^ubltfum eS oer>

bient."

©hebern mar bie ßritif beim parterre. $er bort eüttjeimifcße

SKittelftanb hotte ein Urteil unb befliß fich , baffelbe bis inS fleinfte

detail funb $u geben. An ber Art, wie applaubirt würbe, unterfdjieb

jeber ©eübte, jumal jeber $)arfteller, ben bloS aufmuntemben üon bem
roohlöerbienten ©cifatl — eS lag in bem ^anbfchlag, möchte man fagen.

SDton fonntc recht motu* bie denfuren IjevauZ boren: „mittelmäßig

»»ßut" r »fc*)r Öur" Snbem £>err (Eorjnfclb alle Abstufungen beS Urtl)eilS

oon cheoem charafterifirt , geht er ju bem Nachweis über, baf3 fie jefct

fämmtlich üerjehmunben finb ,
baß man nur noch ben |>erüorruf fennt

unb baß bie 3>arfteHer fich nur noch tarjren nad) einem ©eneralmaß*

ftabe: fie jählen, wie oft fie ,,l)erauSgcpauft" werben

!

SBei bem Radjweife, baß mit bem Söegfall aller 3roifd)enftufen auch

alles eigentliche Urthetl Weggefallen [ei , oeraißt nun aber ^err Sohn*
felb barjutrjun , wie baS ^ublifum oaju getommen ift , nur nod) im
(£rttem $u loben, er oergißt ben beweis §u bringen, baß bie Äufdjauer

mißleitet worben finb — oon ben Xbeaterbtrectoren , unb bafe |td) bie

3ufd)auer mißleiten ließen, weil ber Abweg ihrer Siebe jur ©equemlid)*

feit entfprad).

grüner war ber ^erOorruf wirflieh 0Q3 , toaS im SBorte auSqc«

jprochen ift, baS Sßubltfum rief ben Sarfteller ober bie 3>arficllerm beim

kamen, ober nannte bie Rolle. Aus bem parterre fcholl ber Ruf
„Deürient h^auS!" ober „$ofa heraus!" unb nur, wenn zahlreiche

Stimmen fo erflangen, ließ ber ftirector ben Vorhang aufgehen. 2)aS

Rufen erfolgte in ber Regel erft nad) bem Schluß bcS Stüdes, feltencr
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im 3uufcrjen^lft, äußerft feiten bei offener Sccne. SaS ^ublifum molltc

fidj nicl)t, mie fjeut 51t Sage, bie Süufton uerberben. Söenn ber ftofsc

^ßt)tfipp oon Spanien fur§ juuor gefügt t)at:

„Sic Sonne gefjt in meinem Staat nidjt unter", nnb oerbeugt ftcf>

bann gleich t)tnterl)er oor jebem Schufterjungen im „^arabtefe", fo fann

bte holbe $aufdjung ber wunft nidjt aufredet erhalten merben.

(£d fam in älterer 3«* niemals oor
,
baß auf bloßes JHatfdjcn

ein Sarftetter fid) oerbeugte, ober gar auS ber CEouliffe l)crau$trat,

nod) meniger, baß bie fdjallenbe £anbarbeit ein 9lufjicf)en ber ©arbine
jur golgc harte! ?ludj roenn er in feiner SSeifc näfjcr bejctdjnet mar,
mußte ber £arftcller bodj genau , ob ber HpplauS ir)m gegoren , aber

aui 9ftüdfid)t für feine 2ftttfpielenbcn nafjm er niemals ben Sohn für

fid) allein in ^nfprucr), mie oieS r)eute burd) bie Verbeugung gefd)ief)t,

meldje unter ber 3Jca3fe ber Semutf) ba3 ©cgentr)eil berfclben befunbet.

33ie e$ nun gefommen ift, baß ein mirflicrjeS fjeroorrufen gar nidjt

merjr gefd)ief)t, ift unfdjmcr nad)$umeifcn. Sie fedjaufpiefer unb bte

$l)caterbirectoren fjaben, inbem fie ben bloßen SIpplauS für auSreid)cnb

jum $(ufeiehen be$ Vorgangs erflärten, ba£ Urtl)ei( bem ^ublifutn t&
camotirt unb bie i^nen fo uuentbefjrlidje 5lnerfennung in bie §änbc ber

Glaquc gelegt, meldje efjebem nur bei ben Sobfpenben geringeren ©rabes
£ülfc leiftete.

3um tütrfltd)cn unb mirffamen $eröorrufcn mar unb ift bie

(Slaauc nidjt ju gebrauchen. SBollte man bie für ein greibiüet auf bte

©aüerie poftirten Sdjufteriungen unb anbere jugcnblicrje „$unfts

freunbe" äfynlidjer fiebenöfteuung oeranlaffen, bie tarnen ber Sarfteller

ober tt)rer Üiolte (aut unb burdjbringcnb 51t rufen, fo mürbe baä Sßubli*

tum an ber bünnen Stimme fofort oie bejahten Sobfpcnben erfennen.

2lud) eine beffer organifirte Glaque, bie im Rattere oertr)eilt ift unb
nid)t au§ jüngeren (Elementen beftefjt, üerrätfj fid) feljr halb, toenn fie

rufen muß. Senn eine** £f)eil3 t)aben bie Stimmen foldjer ßeute feinen

frifdjen ftlana,, anbern Sljeilä fjört man an if)rer Muefpradje, weg ©ei=

fted ftinber }te finb. Sie giction
,
baß ber Öcifall oon ben jatjlcnben

3ufd)auern fommc
, ift bei einer öffcntlidjen Abgabe ber Stimme im

$t)eater abfolut jerftört.

2lber bei einer bloßen ^anbarbeit ift bie Säufdjung trcffCidt) burd>
uifür)ren. (53 läßt fid) ben flatfcr)cnben $änben nid)t anhören, ob ihre

Ringer ben Pfriemen unb Jßcdjbraht, ober bie geber §u führen "geroognt

\mb, unb fctjmielenfjarte Singer leiften beim 5lpplaubiren ba$ doppelte
einer meid)en, garten |>anb. Sötr motten auch feineSmegS bie Sntjlaber

fjarter £änbe audgefdjloffen miffen, aber mir tönnen üerlangen, baß fie

itjr eigene^ Urtl)eilabgeben unb nidjt, burc^ öeftec^ung uncr)r(id) gemor*

ben, unferer freien Slrttif oorgreifen.

5(I}o: Saö oon ^errn Öfotjnfelb mit 9ted)t beffagte 93erjid)ten beä

^r)eaterpubUfumg aut ein maßgeoenbeö Urttjcil ift entftanben burd) ben

SOiißbraud)
,
auf bloßeö Hpptaubiercn ben SBortjang ju jietjen unb bie

Sarftetter heraustreten 5U laffen. Söenn ba§ Sobfpenben mieber ge*

tjanbtjabt mirb, mie etjebem: menn ber Vorgang nid)t aufgebt, otjne baß
oielfttmmtgcS SRufen auS bem ^ublifum fommt, fo r)aben bte jat)lenben

unb urtrjcilöfätjtgcn Ztjcaterbefudjer mieber, mie eljebem, bie cnt)crjeibcnbe
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Siritif allein 311 üben, ftatt baß fic jeft rcd)t eigentlich in ben |>änbcn
ber (Haque ift

9cid)t burd) ^otijeimanregehi, tute fie oon bem neuen $I)eatera,efe§

öorgeftrieben merben, ift eine «efferung ber oft befragten «erhättniffe

ju erwarten, fonbern (cbtglid) burd) Selbftl)ü(fe beä ^ublifumä. SDcoge

alfo bafür geformt merben, bafj ba$ ^ublifum fid) felbft Reifen fann.

Grrgreife man SDhttef, bie ber Korruption im Sweater ein $id fefcen.

$8enn unfere «olfsocrtrctung , toettn unfere Regierung auf fo Dielen

(Gebieten beä öffentüdjen Sebent SDüttel finbet, bem Safter ber «eftecr)ung

entgegenjumirfen , nmrum nidjt auch *m $hca*c*? bie S$ef)örbe

ben $pp(auö nid)t befdjränfen ober gar üertjinberu fann
, öerfteht fid)

oon feloft, alfo (äffe man ifjn tuic erft befielen, fammt ber (£(aaue, bie

nun einmal nicht $u controüren ift. $lber man forge bafür , oafj ber

einfadje öeifaü nicht jur haften ^(nerfennung ausarte , man aeftatte

baö »ufjiehen be3 feorhanas unb baä heraustreten ber Sarftelier nur
bann, roenn baö Sßubftfum oiefe 9(u3$eid)~aung mit fautem, oieffttmmigen

Hilfen, an meldjem bie Plaque nid)t Sd/ulb ift, forbert, memt alfo Der

unabhängigen Scute Unheil fid) unstueifelhaft funbgiebt.

Wilhelm tauten.

girr Sd)ttifr3.

$ie( aefd)o(tener 6djmer5! Mancher erlag ©fr fcf)on!

Sfd), &ein eiferaer mm paeft mit geroalfger iöueht

tart bie judenben |>erjen,

chont bte freubige Sugenb nicht.

ftfud) ertönet 2>ir oft, aber 2)u bleibft Sir gleich,

Segft Sief) feft roie ein 9üp, ruhig auf <®eef unb «ruft,

£)b bie |)änbe 311m $imme(
Stretft ber friebbebürftige 9Jcenfd).

SBiel gefcholtencr ©chmerj! (^rofccä errangft £)u aud>,

|>ebft bie Serben empor — gelben öerbanft bie 23elt,

Senferfurften unb 2)id)ter

deinem feurigen Sßeihefug.

©tete greube fic fchtoächt, lähmt unb erfcfjfafft bie «ruft,

Sod) &u medeft, 0 <Sd)mcr$, auf bie üerborg
v
ne traft:

?fu3 ben liefen ber (Seele

(Strömt titanifcher ßetbenmutf).

SBiel gefdjoltener (Schmer^! £eilig eradjt' ich 2>id),

©ötter fanbten uns Sief), göttlich erfdjemft Su Dem,

Ser naa) höheren fielen,

Ser ba itrebt nad) beä Rimmels Sicht.

SSSühelm ßunje.

£cr €alon im. 95
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Ifirtd) »nb ftine d5fffUfd)oft.

Söenn man Don 3far*, 3lm*, $lcifc9(tl)en fprid)t unb aud) nodj

anberen Stäbtcn bcn tarnen jeneä ©lanjpunfteä gricdufdjen &ben£
unb Strebend beilegt, um bamit on ben bort befonbcrä leocnbia, ftcf) jet*

genben 93ul3fd)lag oe3©eifte3 ju erinnern, fo fyat man nicfjt mtt Unrecht

audb Mx\ä) burd) bie Söejcic^nung ßimmat=$ltf)en geeljrt. 2>enn nia^t

aflemfanb fdjon in bcn Sagen bcS TOittelalterö Äunft unb 2öiffenfd)aft

in ber freunblid)en Stabt an ber blaugrünen Simmat eine rege Pflege;

aud) jefet 5eid)nct fie fid) in biefer £infid)t Dor allen anberen fdjroeijc*

rifegen forten aus. Sittel, ma3 eS im £anbe ber SItpcit an rjeroorragen;

ben geifrigen Sntercffen giebt, ba3 finbet feinen Slern» unb 9)cittelpunh

in Bünd). Unb nneberum tjaben fid) oon l)icr auö bebeutenbe geiftige

(Strömungen nierjt allein über bie ganje ©djtoeix ergoffen, fonbern ftnb

aucr) in anberen Sänbern Don nennenämertrjer SBirfung geroefen unb oft

ju rjeroorragenbfter Söebeutung in ber GEulturgcfdjidjte gelangt. Qrine

qame 9Rcif)c glönjenber tarnen aus ben@ebietcn ber&unft unb 3Biffen=

fd)aft fnüpft fid) an 3"vicr); eine SJcengc frei ftrebenber ®eiftcr fanb fid^

liier jufammen unb rotrfte oon f)ier au« für bie SSMt. 3""$ ift Don

jcfjer ein $lft)l ber £>id)ter unb Genfer, ber Verbannten, geiocjen; aua)

unfere SDcutter ©ermania, als fie in fonberbarer fiaune cö liebte, gerabe

il)re beften Söljnc fo ftiefmütterlid) rote möglich $u berjanbcln, tjat bem

füllen $lft)l an bem blauen 3ürid)icc mand)cn 3"*™.^ merben (äffen,

id) glaube, faft nie jum Sd)abcn iljrer oerbannten ftinber.

Unb roie tjerrlid) lebt fid)3 aud) äunferjen biefen grünen öergen,

Don benen man ja feit unbenflidjen Qtitm fagt, baß auf Ujnen bie „greu

l)eit" roofjnt!

)d)on, roenn man aud) nur einmal fange l)mau$ pefdjaut auf bie im

Sonnenglanj balicgenben SSküen, bureb roclcrje jtol$e Stampfer ifjre

gurd)en jiefjen, auf benen ber SiSinb roeifjc Segel bemegt, unb über bie

bunte ©onbeln leidjt Dahingleiten, wenn man bann ben SBlid fdpeifen

ließ, red)t$ unb ImfS, auf bte ©eftabc ooll SBeinlaub unb 23lumenfd)mud

oon fdjimmernben Hillen unb Sanbrjäufcrn überjäct, unb roetter empor,

m ben bunfelgrünen Sergen, unb nod) toeitcr, barjin, wo blauer £uft

fie umfcbjfeiert, unb immer r)öt)er t)inauf, biä ju ben fid) ben $3 offen

Dermälenben Spieen unb ftuppen, too ber §aubcrr)afte ©tanj ba* ^(ugc

blenbet, ja, eö mag ©nen £eümocl) ergreifen unb 6cl)nfud)t — „batnn.

baf)in —

"

$)as fdjrücijcrifa^e SKufiffcft im 3af)rc 1874 entfaltete fid) in

ßürid). 9luf Käufern unb Stjürmcn roaütcn bie glaggen unb ölumen*
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buft metjte burd) bic Straften. (£in lebhaftes treiben unb drängen
überall, ©lanjenbcr Toiletten unb rofiacr ©cfidjtcr genug. Sebeutenbe
®efangäfräftc, unter ttjneu ^oal auö 3)?ünd)en, Ratten gelungen, Sil*
l)elmt) gefpielt unb 3obanncd Srafjm* fein fräftigeö £riumpf)lteb felbft

birigirt.

5lm Slbenb nad) einem biejer gcräufd)üoUen Sage fafjen mir unter

ben febatriaen Säumen be$ l)od) über bem See, in unmittelbarer 9?äl)e

be3 „potef Saur au lac", gelegenen Saugarten*, unb id) glaube, mer
ba mit uns faß, ber roirb ce nie oergeffen. Sott tfttfc, oon bem fid)

auf einem anbern Ufer bid)t an ben gfutfjen auöbrcitenbcn, mit Äran*
jen unb ©uirlanben gefdjmürftcn ^autllon ber „Sonljalle" — baä größte

föoncert* unb Sßergnügungslocal 3ürid)ö — flang bie 9)cufif herüber.

Sor ben lidjtcrfüllten, oon bidjtem 3)?enfd)engemtrr belebten Räumen
fprangen unb fprubelten bie auö bem See geleiteten gontainen in ben

manmgfaltigftcn Sinbungen unb giguren, tn allen garbcu beleuchtet,

I)od) fnnauf; SRafetcn unb Seudjtfugcln ftiegen über bem Saffer empor,

oben m ber flarcn |)öl)c jdjimmernbe perlen auöroerfenb, geuerräber

fdjnurrten unb ftreuten iljrcn fprüljcnbcn gunfeuregen aus; ein 3>am=
pfer, uon bunten ^apierlatemen reid) bedangen, rau|d)t mie eine feurige

Sdjlangc über bic Sellen f)in, leifc mallenöc Segel flimmern, blau,

grün, fott), in allen üftüanccn, über bie glutljcn gleiten 3at)lreid)c ©on*
beln, bunte Sidjter fdnueben unb gittern barauf, über bas Silke ftreut

ber 9)conb fein milbes Siebt fyeraieber, unb jeft erflingt eben oon brü=

ben $ütfen£ munbcruollc Sarcarolle, bic Säume unbSträudjcr brunten

ienbeu einen fräftigen £jaud) in bic Stift, Sftofcn burdjbttften bie 9cad)t,

Die Siebter büßen unb glifcern, bic Sellen fdjtmmern fanft Ijeroor, bie

fü§cn iöne fcrjmebcn meid) unb lorfenb fort unb fort über bie Saffer
herüber unb fingen ba* ^erj in einen feiigen Taumel; bu nnegft un*

millfürltd) ba* $a\\pt, benn e3 ift 2)ir, afe jdmttfelte btcrj felbft eine

leiste ©onbcl auf ber füllen glutl), fo gait3 bte Sinne gefangen net)s

nienb, fo jauberifdi, fo märd)cnl)aft ift eitles!

3)ic „Sonrjalle", mo biefes glänsenbe geft ftattfanb, bilbet über*

rjaupt ben gcroörmlidjcn unb beliebteften äammclpla(j ber Qimdj/et

©efeflfdjaft unb oer Üftatur ber bort 5llle3 berjerrfdjenben republifani*

ferjen Serjjältniffe nad), nidjt Mos bc3 eleganten äl)cils, fottöern aller

Sd)id)ten berfclben. Sefonbcr£ ift es ber ]tarf ausgeprägte fosmopolt*

tifdjc ßtjaraftcr, ben bie ®cfcUfcbaft Simmat--2ltl)ens jeigt, meldjer ber

Scobadjtung ber lederen mannigfachen 9tci$ ocrlcitjt.

gaffen mir juerft bie 3üricher felbft ins 5luge, fo begegnen mir

unter ihnen faft allenthalben berben, fräftigen (VJcftaltcn mit marfanten,

ctmaS harten ©efid)ts£ügcn, bte felbft in ben höheren Stänbcn bisweilen

eine gcroiffe Ungelenftgfeit nicfjt oerleugncn fönnen. 2>er gebilbete

rtd)er mciß fictj tn fetjr gemimtenber Seife 5U benehmen unb an Willem,

maö bie Unterhaltung ftreift, ein befonbere^, il)n fcffelnbc^ Sntcrcffe 3U

finben unb in liebcnsmürbiger Slrt 5U äußern; man mirb mit il)m lcid)t

„gut 5reuno" bleiben fönnen, fo lange man oor Willem iüct}t mübe
mtrb, bie Schönheit feincö Scbmeijerlanbed unb bie grcityeit feiner Sür*
ger ju rühmen, fomie il)m gclegcntlid) oon frönen Samen 31t cr3äl)len.

Sollte man fich aber genötigt füllen, ben Stol3 auf feine Serge unb

ben „gefunben, prafti|d)cn Sinn" feiner Sanb«lcutc 3U belcibigcn, fo
95*
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1503 £ürid) unb feine ©efelirdjaft.

mürbe man cS erleben, baß er auv bem £>od)beutfd), tuetdjeS er bisfjer

nidjt of)nc sP?ül)c fprad), in feinen berben, feruigen Sialect oerfäüt unD
Don ben iUaftaudbrücfcn bcffelben in jicmüd) ausgiebiger SÖcifc ®e
brauch mad)t. 9iaul)cr, gcraber, faft abftoßcnb ift ber 3ürtd)cr niebern

StanbeS, ber, foba(b er beletbigt ift, ober [ich nur aud) befeibigt glaubt,

feinem gefränften SftationalftoU in ben bem gremben gegenüber außer;

orbentltd) gang unb gäben Sdjcltmorten: „(ETjciber jjremoling! djeiber

Sdjroab! djetber ^ütfeher!" mit bem eigentümlichen fdjnarrenben,

aßemannifd)cn (Gutturallaut Sluäbrurf uerleiljt. Äßen 3ürirf)em, wie

ben Schmci^cm überhaupt, gemeinfam ift ein ftarf materieller Sinn, ber

freiließ Dermalen aum anbereroo nidjt gcrabe feiten 511 finben, unb ber

fid) bei U)ncn nidjt KoS in einer übermäßigen Vorliebe für leibltdie

Qtenüffc unb in einer aufteilen jügellofcn Neigung jum frönen ©cfdjledn,

fonbern aud) in itjrer unruhigen, oft rütffid)tsto|ctt Sud)t nad) äußerem
greifbaren ©ctotnn ausprägt, ein 3ug bed 9tottonafd)araftcrd, in toel-

qjcm freilid) auf ber anberen Seite aud) bie außerorbentlidje gef<^aft=

ltdje 9iegfamfett unb geiitige Sebcnbtgfctt bc* SdjroeijerüolfeS begründet

ift, bie, ibefentlief) unterftü^t unb geförbert burd) bie in mandjen Qaxv
tonen unb ooran in benjenigen oon Qiixid) allen Staatsbürgern gleich

mäßig gemährte oortrcfflidjc Üöilbung burd) bie §Bolföfd)u(e, bem 2c\y

tere ben fRutmt ausgeweideter Stiftungen inöbefonbere auf inbufrrieüem

©ebiete ermorben haben. T>ic[elbc nationale (£igentl)ümlid)feit be3 diw
rafterd erflärt aud) bie Neigung jum ftfftn u°b Ml reibcnfd)aftlicf)er

föcftigfeit, bie man an bem ^d)mci$cr, fo pfjfegmattjd) er äurocilcn cr-

)d)cint, nur aüju häufig beobachten fann. 3ntere|fant unb für ben

3ürid)er fefjr bcjeidjnenb muß in btefem 3nfammenf)ang
i
e folgenbc dt)a^

raftertftif ucrfdjiebener (Eantone erfreuten, bie mir ein)t ein aufgeHar*

ter Sdjtoetjet (im (Santon Schrotn) über feine SanbSleutc fe(b|t gab,

unb bie id) batjer genau mit benfclben Korten, mie id) fie auä feinem
sUhmbe gehört — fie roerben in fpridjmörtlichcr SBctfc angetuenbet —
hierher )c$c. Sie lauten: „$u ben SBelttounbern gehört: ein bemü*
ttjiger Schmuser, ein oernünfttger Unter, ein gefdjeibter tlutcrmalbner,

etn reicher Sujerner, fein tl)önd)ter 3 l!9cr' e^n armer öaflcr, ein t)bf*

lidjer ©emer, ein feufd)cr 3üribinbcr, ein cl)rltd)cr Sl)urgauer, ein trau*

riger ®laraer."

5&a3 ber 3nrid)cr ©efcllfdjaft jenen fc^on bei bem flüdjtigften 33e*

fud) in ber Simmatftabt in bie Slugen fallenben foSmopolitifchen Vbt*

ftrtcf) oerleiht, finb bie 5al)lreid)en gremben, tüelc^e tfjeilä uorüber-

gcljenb, t^eife für immer bafelbft ihren Aufenthalt genommen t)aben.

^e moljnen meift in ben Hillen unb Sanbljäufcnt ber um ben ihm
ber cigentlidjcn Stabt, bie roiitfelig unb unregelmäßig gebaut ift, l)erum

fid) auöbrcitcnben fogenannten 5luSgemeinben. ßiner ber ereganteften

ber Oon iljnen eingenommenen Stabttljcile ift bie Sluägemeinbe SieSbadi.

^urd) bie Scfctere jicf)t fid) bie fc^öne breite Sceftraße, mofjl bie elegan*

tefte oon ganj Qfmti), felbft bie impofante '53at)nl)ofSftraße mit einge-

rechnet, l)in, wo fid) (harten ausarten, SBitla an^illa mit ber lurunö*
feiten, ariftofratifd)eften $luSftattuna reibt unb au$ jebem genfta* bie

äöne ber ^ianoö IjerauSflingen. $aS (Ilaoierfpiel, tote überhaupt bie

9Jhifif mirb in 3ürid) fct>r gepflegt 2)ann finb eS bie SCuSgemeinben

Böttingen unb Cberftraß, mo fic^ oorjugSmeife jener bebcu--
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3ürid) unb feine ^efeUfdjaft. 1509

tcnbe SljeU Oon §(uälänbern anjuficbcln pflegt, bev hauptfädjlid) bind)

bie oorjüglidjc Uniuerfität unb baö au*ge$cid)ncte, weltberühmte s}*ült) ;

tedjnifum angezogen wirb, fid) in 2immat4ltf)en niebcrjulaffen. Jptcr

auf ben fanften Slbrjcmgcn beS grünen, rebcnrcid)cn 3"ric9^eröe^ W
baS eigcntlidje Quartier ber (Stubenten; man fönnte es baS Quartier
latin oon 3urich nennen.

£a3 großartige ©ebäubc, weldjcS £>od)fd)ule unb $olt)tcd)nifum

in fid) bereinigt, ergebt fid), ftolj auf bie Stabt rjernieberbticfenb, auf
einem bebeutenben iöcrgoorfprung unb bringt einen fo überwältigenben

©inbrurf Ijeröor, baß bcr befanntltch ganj monardjiftifd) gefilmte 'Staütb

©trauß, als er cinft mit feinem ftrcunbe, bem 3ürid)cr Sßrofeffor SllotS

GmanucI Söiebcrmann, biefer £>öhe 3ufd)ritt, feinem Entlüden unb feiner

öemunberung in fein* annmonard)i|tifd)er SBeifc SluSbrud 31t geben fid)

gebrungen füllte.

2>er $3au mürbe nad) ben Plänen bes genialen Öottfricb (Semper,

Weldjcr befanntlid) einft als Seljrer am Spolotedmifum wirfte, in ben

Sauren 1859—62 ausgeführt, £kfonberS ertycbciib ift bcr 23lid auf
bie SEBeftfeite beS ©ebäubeS, bie fid) hier finbenben prädjtiaen (Säulen*

reiben unb ^orjen, breiten Stufenaufaänge imponiren bem äuge außer-

orbentlid). SBor biefer ftrontc cntraltet fief» ein größerer $lafc, mit

(Sträuchen unb Räumen bepflanzt unb mit einer gintaine ge$iert. $)ie

SluSfid)t oon hier ift überrafd)cnb fd)ön, bcfonbcrS bann, wenn man
baS Panorama oon 3üritf) u»° Umgebung nod) oon feinem anberen

fünfte aus geflaut: unten bie 2>äd)er unb $t)ürmc ber <Stabt, brüben
Dom fteit aupteigenben Uetli begrenzt, nad) Horben baS meite, 0011 oie*

Icn Schienenwegen burd)freu3te $ijal, nad) ©üben ber (See unb bie

aletfehergefrönten Söerge. 2>aß Übrigend bie innere Einrichtung ber

llnioerfttät unb beS ^olotcdmifumS — breite (Steintreppen, rcidjeS

(Säulenwerf, herrlich mit Sculpturcn ocrjicrtc 2)cden, t>ot)e, geräumige
Gorribore unb £er)r* unb £örfäle, bie bilbcr- unb büftcngefd]inüdte

§lula, bie rcidjen Sammlungen bem prädjtigen Slcußeren cnt|prid)t,

braucht wof)l faum heroorgcljoben ju werben.

$n ben §(ubitorien btefer 2in)tatten oerfammeln fid) Angehörige

faft aller Nationen unb bieten ein fo mannigfaltig fdjattirtcS, bunt be*

WcgtcS Silb, wie man eS auf ucrhälrnißmäßtg fo flemcrn Terrain nur
äuücrft feiten mieberfinbet.

3n bcfonbcrS intcreffanter SScifc äcigt fich befanntlich in ber

<Sd)Weij baS SßcnfionSleben; nirgcnbS ift baffelbc fo ausgeprägt, wie

hier. Ellies, was nicht einen eigenen £>crb befi^t, logirt fidj nicht bloS

als Liether, fonbern aud) als $ifd)gaft in einer fold)en Spenfion ein.

2>aS Söirtböhaudleben ift bemgegenüber oon bem unferen fet)r üerfd)ic=

ben. 25ic äablc b
?

t)6te in bem Speifcfaal, wie ihn jebe biefer Sßenfioncn

in größerem ober geringerem Umfange befitrt, gemährt baher oft einen

ungewöhnlichen föeia; wir bemerfen bie oerfdjiebcnartigften ^hpfiogno;

mien unb ©efid)tstt)pen, bie entgegengefe^teften Sprachen unb Kulturen

finb oertreten, 3Wifd)cn benen meift, wcnijftcnö was beren äußeren 5luö-

brud anlangt, bas wclthcimifche frait3öfi|chc 3biom bie Sßcrmittelung

übernimmt.

Sch muß l)ier ber Muffen in Qüxid) etwas ausführlicher gebenfen;

logt boch gcrabe in 2immat=$ltl)cn baS Slaoenthum mand)cn neuen ftehn
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ju (einer Gntuncfelung, fann man bod) gcrabe hier baä drangen nnb
treiben in bemfelben redjt beutlid) bemerfen, nicfjt allein in $e$ug auf

ben gciftia,cn, ir» i ffcn fet)a f1 1 id)cn gortfdnitt, fonbern mehr nod) in politt*

fd)er £mfid)i ScIieCe biefet 9fu|fen treiben mehr ober minber if)re Stu*
bien mir 5111* görberung nnb geftigung ihrer politifdjcn Sbcalc; bic

©trebungen unb Strömungen, bic man gemeinhin unter ber 33c^cid)mutg

be* 9fil)iliemuö ^ufammenfaftt, finb unter ben $u 3"rid) ftubirenben

Muffen ftarf oerbreitet. (£3 mürbe unrcd)t fein, mdjt anjuerfennen, bau

cd unter ihnen cble, gemäßigte Naturen giebt, tocldjc einzig unb allein

ber corrupte 3«ftanö ber niffifdjen Gkfcllfdjaft, bic jonberbaren, im

ttefften Örunbc ungefüllten SBet^äftniffe bc$ großen (Zarenreiches in

v, jene Bahnen getrieben, unb bic in ihren i^cirjunejen geftärft unb beget--

ftert burd) ebenfo Ijeruorragenbe nne djarafteriftifdjc SdjÖpfuugcn Der

neuruffifdjen Literatur, oor eitlem G)ogoF$, 2urgenjcn>3 unb Xfdjer^

m)fd)ctuvf>3 — gerabe fein politifd.)ce fWartnrium l)üt bic ^erfönlid)-

feit beö Sicheren für biefc ilreifc mit ber (Glorie unb bem 92imbu3 faft

eine* gelben unb ^eiligen umgeben unb bie mit emftgcm (iifer uerbrci=

tetc ftunbe bauen bic ucrljdngnifjüoüc 5*Iailllnc ocr <3ctoegung in ber

gcfäf)r(id)ftcn SBcifc gefdjürt — in ernster Arbeit auf rul)igc, gefett-

mäßige SBeife eine allmäligc 33cfferung herbeizuführen bebaut finb; au
oiclcn berfelben aber mirb man ben ÜKangel an einer gebiegeucn $ruiu>
läge il)rcr Söilbung unb bic baburd) herbeigeführte Zerfahrenheit und

$krfd)robcnl)eit ihrer 9(ttftct)tcn unb ^rincipicn, tyreö gan$en geiftigen

Siefens malzunehmen haben; bic in ^erbinbung mit ber allenthalben

jur 8d)au getragenen Sd)roffl)cit ihrer matcrialiftijd)cn Hnfdjauung
auf jeben fülltet* Snudgcnbcn nur einen abftoßenben, gcrabc$u mibrigen

ßinbrurf hervorbringen fönnen. 3U oen Öcftcrcn gehören £cute, meldje

bei X l)ce unb S&cin unb bem blauen £ampf ber unüermciblicljen Giaar*

rette über baö
r
,(£lenb bed Golfes" fafcln, Don ber „Rettung ber <3c)c[U

K[)aft" bcelamiren, fid) in glüdjen über ?(nber£bcnfcnbc ergeben, im
ebriam aber iljrc unflarcn flöpfe am liebften auf meiere Sebent legen

unb eine merfmürbige Neigung 511m Spazierengehen haben.

Tic in Qüxxd) ftubirenben, ber ruffifdjen Nationalität angehören*

ben tarnen untcrfd)ciben fid) oon it)ren männlidjcn Stanbäleutcn nur
in ?lcußerlid)fcitcn. (£3 ift hier fclbftocrftänblid) nicht ber Ort, über

bic grauenemaneipation überhaupt unb bic ßmeefmäßigfett gcrabc be3

Stubiumö ber SDccbicin für baä tueiblidje Öefd)lcd)t tnäbefonbere 31t

hanbeht; bie ftett bloßer genialer Schmärmcreicn, mic mir biefc in grau
Don Staelä 9ioman: „Oorinne ou l'Italie", in griebrid) Sd)lcgel3

„£ucinbe", bei Sd)lciermad)cr, bei ber 91a hei, Bettina unb (George Sanb,
in bat Schriften beö „jungen £cutfd)lanb" unb in betten Der ariftofra-

tifdjen (Gräfin |>ahn^ahn, fotoie ber bemofratifdjen gönnt) ficroalb

finben, ift uorbei, ber cifcrne 3roaug ber 9Jotl)n>cnbigfeit fyat eine rein

miffenfd)aftlid)c Erörterung ber gragc erf)cifd)t, unb beutfdjc grauen
ber ^c^eit, mie §ebmig Qofym, ^athilbe yammerd, felbjt finb ihr

bereite in biefer Steife nat)c getreten. Wit einem Söorte, an Stelle bed

„
sJkd)t3 be-^ ßcr^enö unb ber £cibenfd)aft", um ba« man fic^ fonft in

Sdjrift unb Siebe crlu^te, ift bie falte Ermägung ber ©cbtnguitgen,
unter benen fid) baä Sx^eib im itampf umd ^afein am beften ju halten
oerntag, getreten. 3ebenfall-s aber glaube id) nid)t baran, ban bic ba$
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8tubtum ber SUcebicin betreibenben ruffifdjen Samen bic „ed)t roeib*

ltcf)e, jart befaitete Statur nid)t oerleugnen", tüte bie s$rofefforen SBöl)*

mert unb Hermann in ihren Streitfcrjriften gegenüber ber befannten

Slbrjanblung oon S3t[d)off in 2Jcünd)cn hcruorfjoocn. 3d) bin biclmefjr

aait5 üom ©egentheil überzeugt, feitbem id) jene emaneipirten Sung-
fraucn unb 9M)tjungfrauen mit Den fleinen, firjrüarjen fmtdjen, bem
lana herabroaüenbeu ober furj gefdjnittenem $aax unb oen oft fef>r

nachläffiaeu Toiletten in nädjfter 9?ä'hc au beobachten Gelegenheit ge*

habt, uno id) meifj mid) babet oon jeber sßrüberie oöllig fret. Unb jo

tdjeint mir benn jenes, biefen tarnen, unter benen fidj übrigen^ neben

einigen pbfdjen ©rfdjeinungen red)t abfto&enbe ®eftd)tec unb oerrenfte

©eftalten befinöcn, geroibmete unb im ßü^^erifc^en „Sflarrenfpiegcl"

oon 1874 enthaltene „Gaudeamus in usum studiosarum", tueld)e* in

ben Refrain austlingt:
Putsch sunt nostri mores!'

unb burd) ein bejeidjnenbe^ 33itb illuftrirt ift, feinc^roegS ohne alle

Berechtigung entftanben 511 fein.

Slußer tu ben mebicinifdjen unb nationalöconomifdjen SBorlefungen

finbet man baä <Slaoentf)um befonberä zahlreich in ben Kollegien ©ort-

frieb #infel3 unb SorjanncS <2d)crr3 über Äunft*, (Jultur- unb aüge~

meine öejd)id)te oertreten. Söeibe SDcänner haben für bie Muffen ntd)t

blo£, fonbern auch f"r bie anberen ?(u3länber burch i^re politifd)e Skr-

aangenheit gleich fehr niie burd) ihren Schriftftcücrruf ein befonbereä

Öntereffe.

®ottfrieb ftincel, ber fid) feit am blauen 3ur^) ee ent "fon*

mg Meftcben ^um träumen uno ©ingen" getoonnen, impomrt auch iegt

noch burch feine äußere sßerfönlid)feit, bie lange, fräftige, breitfdjultcrige

©eftalt mit bem oon bid)tem roeifjen Vollbart umrahmten marfigen, ge*

bräunten ®efid)t, unb ben üppigen grauen Soden, oon benen er fagt:

„— niebt baten bic 3abre,

nein, ber oer^meifelnbe ©ram t)at fie gebleicht oor ber fteit."

©eine bunflen klugen blifcen roohl manchmal noch $ornia auf, roenn

cd gilt, bie „$t)rannct" ut oerbammen, unb feine 5nitfe lobern nod)

feurig empor, roenn baä feörtchen „greibeit" fommt; aber auch er ift

etroaS ernüchtert loorbcn unb t)at fid) in oen ©ang ber Singe ju fügen

gerou&t. Sharafteriftifch ift nur, meld) einen unoertoüftlid)en Dptimi^
muä ber greife, aber noch oöllig rüftige Siebter aus all* feinen Seiben

unb kämpfen baoongetragen, eine ruhige, burch nid)t$ 51t beirrenbe

©eelenftimmuug, in roe(d)er er weife,

„ 25a5 nie ein Xag erglommen,

"2>er frofc nidbt eine ©ruft gentadjt,

2)a§ nie nadj ftroft ein Penj gefommen,

2>er nidjt Sin ?ieo ber Seit gebraut."

Siefe grifc^e ber Sßelt* unb £ebcn3anjd)auung, mit roeldjer err

„öffnet fid) jule&t ein ©rab, luftig hinunterfpringen" nriü, brüdt fid)

in jebem ^Bortc beä liebenöroürbigen SDcanneS aus. Sie feine ©ebidjte

fid) baburch auszeichnen, fo t)at auch feine ganje ($:rfd)einung, fein gan=

jcö öeberben etroaS oon ber ©efunbljeit be^ gried)ifd)en ©eifted, roa^
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ü)u mie einen Clnmpier erföeinen lä&t, roenn er, rote man eö oft feljen

tarnt, uon blüfyenbcn ftinbern umringt, bat)tnfabreitet:

£>en gerabeften ©egenfafc ju ber SebenSanfdjauuna StinfelS oerrrirt

ber geiftoolle Sitcrar- imb KulturInftorifer 3of)anneS &djerr, in beffen

SBorlefungen fid) ebenfo ttrie in feinen jaf)Ircicr)ett «Schriften ber pnfterfte

*Jkffimi3muä auSfprid)t SBenn aber ©djerr, ein (Sgarafter oor Slllem,

ber ntdjt ütele oon gleicher $raft unb (£ntfd)iebenl)eit neben fid) fyat,

Dom „dlenb be3 StafeinS" fpridjt, uon ber „infernalifdjen Äomobie"

biefeS SebenS, fo ift ed fein öornebmeä $ofettiren, feine fjof)le ölafirt-

jheit, burd) bie er etroa ber angefränfelten 3)2enge ut gefallen fudjr, fein

$effimi£muö ift l)eroorgegangen au3 einer reichen gülle eigener Sebent
crfaljrung, roadjgerufcn roorben burdj bie tiefen f&lxdc, bie ber gorfrf)er

in baä oerborgenfte (betriebe unb betreibe ber SDcenfdjen unb Sottet

gettyan. 8d)errS äufeere ©rfdjetnung ift eine burdjaud cinfadjc unb
wenig in bie Stugcn fpringenbc; in fernem fcharf ausgeprägten ©efidu
aber liegt all bie Verbitterung gegen bie 2Be(t, bie er in fernen SBerfen

nie öcrleugnen fann unb feine £e)tgefd)loffencn Sippen $u umfdjroeben

jdicint. (£r fümmert ftdj, gemän btefer ÖebenSanfdjauung, bie ifm im

iWcnfdjen nur einen „gefdjminften iiger" fcfjen läjjt, menig um feine

Umgebung, unb menn er einmal fein ftitleS 5tfnl auf meinumranftem
£üget, bte freunblicfye „©onnenegg", oerlaffen, fo ffreitet er bafun,

feinen ©lid nad) redjtS ober linfö fenbenb, alö gäbe e$ überhaupt für

ihn nidjtä um ip t>cr. 28aö (Sd)err3 jefcige (Stellung ju ber politifcfjen

Crnttoidelung unfcrcS VaterlanbcS anlangt, fo f)at er glcid) üon Anfang
an fid) mit oem „neuen beutfdjcn $cid)e" aufrieben gegeben, otjne frei*

lieb barin alljuoiel oon „rojenrotl)cr greifjeit" unb „himmelblauer

ÜHürffetigfeit" ju ermarten, unb roenn er nod) in ben „Dämonen" fagt,

baö er nid)t3 mebr oon feiner Butter ©ennania »erlange, „nid)t ein«

mal ein ©rab", fo ift bieS Scfenntnijj xoolfi meniger innerer Verbitte*

rnng, ald oiclmefjr ber ßwfriebenfjeit mit feiner jejugen unabhängigen
(Stellung in ber «Sdjmeij 5u$ufd)reiben, meiere if)tn ermöglicht, in &ort
unb <8d)rift §u fpredjen, roic eS ifjm um$ £>erj ift, unb überall, otjne

alle anberen SKücffidjten, ber SBafjrljeit bie &l)re geben 5U fönnen.

r
,3u einer großen Ätrcbe föttören

©n Ätte, no$ fo »eit gerrennt,

Unb 3eber barf i&r angeboren,

2>e§ Seele für bte ©Wn^eit brennt.
11

1

ü}?af Vogler.
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eine Duöerrure }ur beuifcfcen dolontfation auf IBorneo.*)

£ie diamanten, ®olb unb Sßfatina cntfjaltenben Sagen auf Söorneo

gehören ber ^irutoialäeit an nnb finb golgen einer SÖafferflut. Ob*
gleicf) biefe bvei cbelften Mineralien in itjren fecunbären (M)öf)ungen
$u einer gemeinfdjaftlidjen Sage oon ©eröllen gehören, finb fie bod),

jebe für fieb felbft, in uerfcf)iebene klaffen eingerheilt, unb jjuar berge*

ftalt, ba| oa, wo bie diamanten üortjerrfdjen, ©olb unb $latina nur
in geringer Maffe angetroffen merben, hingegen bort, luo bie beiben

letztgenannten Metalle oorl)crrfd)enb finb, nur ci^clne diamanten üor=

fommen.
3)ie genannten <BcJt)idt)ten beftefjen aud einem (Konglomerat oon

$iorit, <Sl)enit, ®abbro 2t, ocrmifd)t mit oerfdjienbcnen üuarjarten,
unter benen roieber ber meifee Duarj oorljerrfeljcnb ift.

geinen Ouarj unb Magncteifeu enthält btefeä (Songlomerat gleia>

fall«. 2>ie £>ide ift fcf)r oerfdjiebcn unb oariirt jmifdjcn einigen gu&
biö ju einer Klafter; ebenfo oerfdjieben ift aud) bie itefe, in roelajer

man biefelben antrifft, fie beträgt oft nur fünfunbamanjig 3°^ unter ocl
*

Cberflädje, ein anberc* Mal bagegen bi$ an brei Älaftcr.

£>ie über biefer Gonglomeratlage (Panatu batu) befinblidje ßrb*
fd)id)t beftel)t auö einem, buref) (£ifen mel)r ober minber gelb gefärbten

%\)on. $)ie diamanten, ©olb unb Sßlatina entfjaltenben Konglomerat*
lagen rufyen auf einer feften, gelblichen ober grauen Sef)tnlag,e, unb biefe

Sücctalle finb in fef)r abmcdjfclnber Menge in bcrfelben überall Oer*

breitet.

£ie diamanten bagegen finbet man für fid) felbft auf ein3clnen

Sßläten.

3n bem ©ebietc oon Söanbjermafm finb bie S)iamantenlacjcr längs

ber ©ofjle ber $f)äler ber toafferfdjeibcnben Sanbgürtcl unb lanaS bem

Serrain, oerbreitet, gerner finbet man fie an ben glüffen Söatu^lpi

unb Äarang Stau uno beren SJccbcnflüffen, audj in ben glädjen, bie an
bem fünbmeftlid)cn Gnbe beä ®unong iBibariö unb ber ö|tlid)cn SBaffer-

fdjeibe, füblid) oon Martapura fid) aufstießen.

*) Senn ft$ bie oon einem großen beutft&cn Üanbbefifcer auf ©emeo angeregte

3bee, ben ©runb ju einer beutfeben Felonie auf ©erueo ju legen, ocrfcirflidjcn foute,

fo toürbe obige 2)arftetlung einen *raftifa>n ©Uli für bie ftructificiiung ber (Solonic

geben. actiou.

Digitized by



1514 JHc Diamantnt oon Oontfo.

£>at man beim Örabcn bic Ucber$cugung gewonnen, bafj irgenbwo

Diamanten oorl)anbcn jtnb, baS Reifet, hat man in bem ®cröüe «meine

flcinc, abgernnbete Cnarjftücfe oon blaugraucr ober fdjwärjlidjer garbe

aefuuben, fo gräbt man weiter, benn berglcidjcn werben nur gefunben,

wo Diamanten finb. Dann gräbt man 3d)äd)te im Durd)incffer oon

brei bis oier guft, fogenannte Sobang, wcld)e *wei Älafter entfernt uon

einanber angebracht werben. Die Dicfe berjclben richtet ftd) nad) beut

Stbftanbe ber Diamanten enthaltcnben Sage oon ber ßrbobcrfläcrje an

genommen unb aud) nad) ihrer
sDiäd)tigfeit.

Sobalb biefe burd)bol)it ift, unb nadjbem man ihre früher erwähnte

Unterlage erreicht l)at, tft ber Sd)ad)t beenbet. Söcim er tiefer ati

3Wei ftlaftcr liegt, wirb er ber Sidjetfjeit halber ferjr einfach mit ©plj

auSgcfleibet. Drc Seitengänge finb ntctjt länger alö ein bi* jwei Rfoj«

tcr/ba fte auf biefen Slbftanb ben einen ober Den anbem ber in großer

ättenge angelegter 2duid)te, ober bie oon benfelben ausgehoben ®aU

lerien treffen, fo bafj bic Sobang burd) biefe ©äuge überall bunf)fdjmt*

tcu unb unterhöhlt ift.

Dicfe ©äuge haben eine nach bem anbeut Slusganae fanft aqhan*

genbe tone, um ba$ (iinftürjen 31t uermeiben, oon Slbtfanb ju 2lbftanb

burd) einen föaljmcn imterftüftt, auf beffen oberer Schwelle wieber bünne

öaumftämmc rul)cn.

©ei Sd)äd)ten oon einer Dicfe Oon jwei klaftern ober mejr, wer*

ben, um baö |>eraufbringen ber (Srbe 311 crleid)tern, oon Älafter ju

Stlafter feine Seitern, Danga genannt, angebracht. Daö ßeraufbeför«

bern bcc% ben Diamanten entl)altenbcn Sanbcö unb beö ©afferS go

fdjieht uermittclö fleiner ttörbe unb hinter, wclcbc bic Arbeiter einanber

uiretcfjen. Stuf jeber Scitcr fteht ein 2)tann, ber oon bem unter ihm

ftcl)cnben ben gefüllten ftorb unb ben ©affereimer annimmt, unb ihm

ju gleicher ßeit mit ber linfen £anb bic oon oben fommenben, bereite

geleerten überreid)t.

3n einem Sd)ad)t oon brei klaftern Dicfe finb oier SRenfchcn in

golge biefer unjwcdmäfjigen Slrbeitsanorbnung nötljig.

Sei jebem 3d)ad)t werben acwolmlid) jed)ö biö acht SKatm ange*

ftellt, bic an einem Dagc eine Älafter tief fommen. Da3 einbringenbe

©affer mad)t bic Arbeit fct>r befdjwerltd), benn in fui^cr 3C^ fw» ^
oft ben ganjen Sd)ad)t biö oben.

SBahrenb ber SKadjt wirb nid)t gearbeitet, unb man ntlif) an jebem

borgen auf* 9ceue mit ber Arbeit beginnen. 9cad) bem 2luäfd)ö>fcn

bleibt ber ©runb mäljrenb beä gaiucn Dageä fo troden, bafj man bic

Arbeit fortfefcen fann, ol)ite bei berfelben buret) baS ©affer beläftigt $u

werben.
t ...

Da, wo bic Diamanten enttjaltcnbe Crrblage nur einige gujj tief

ift, finb Sd)äd)te überflüffig; man entfernt allein bie ßrblage.

Der gewonnene Diamantfanb (Cambakan) wirb oon ben Steinen

gefäubert, neben ben (Eingängen ber Scfjädjte in Raufen aufgcfdjüttct,

urd) ein Dad) oon 3wcigen unb blättern oor ber Gcinwtrfung beä

hegend gefdjiifct, unb erft wenn man eine genügenbe Sftcnge bei einanber

hat, geht man jur 3S$äfä)c über.

Dicfe gefd)iel)t in einem burd) ben SOhnenbiftrift laufenben ©ach,

ober in einem burd) benfelben geleiteten £anal.
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da6ei rocrben folgenbc SBerfjewqe gebraucht: baS <£d)öpffieb, baä

9K*afd)fieb unb 3£afd)nampfe ber üerfcbtcoenften gorrnen.

da$ <8djopffieb nimmt bcn diamantfanb auf, meld)en man nun
nad) bcr SRcinigungSftette bringt. dicfc Äörbe finb ungefähr l 1

/» $uö
lang unb gegen 9 RoU breit unb üon fjalber GcUipfenform, fjaben einen

ftanen $anb, unb Die nad) unten jufammeitfaufcubcn, unb bic gebogene

fcberf(äd)e bilbenben öambuöqucrnölser finb fo nafjc bei einanber ange-

bracht, a(3 für ben Qtoed nötfjig ift.

diefer $orb, ber atfo ben diamantenfanb aufnimmt, tuirb nun in

baä ftrömenbe SBaffer aefefct unb burd) Umrühren mit ben £änben bcr

Üun nod) anfjängenbc Schlamm baoon gcfd)teben. der auf foldjc SBeife

oorfaufig gereinigte Sanb roirb barauf mit bem 23afrf)ficbe, einem $orbc,

ber ebenfo ttric baS <2d)öpfficb cinacrid)tct ift unb fid) nur burdj größere

3mifd)enräumc üon jenem unterfeijeibet, nadj unb nadj herausgenommen
unb einer jmetten S&äfdjc unterworfen. die Deffnungen tn biefem

2Bafd)fiebc finb fo groß, baß fie aUc flehten ©teindjen biä jur ®rö&e einer

(£rbfc, unb baber aud) nod) diamanten üon 4 bte 5 $arat burdjfaffen.

Xurd) fjeftigeä £d)üttefa bc3 ©iebe» unterhalb bc$ SSafferfpiegete

toerben nun nod) außer bcr üotlfommcnen Reinigung üon bem ©djtammc
aud) bcr (efcte $eft oe$ feinen Sanbeö nod) abgefonbert unb üon bem
ftrömenben ©affer tueggefpüCt.

2£a3 in bem Äoroc jurücfbleibt, mirb forgfäütig untcrfudjt. die
Arbeiter, foeldje bei biefem ©efdjäft beteiligt finb, merben uon 9luf~

feiern Übermacht, roefdje audj ifjrcrfeitä loieber unter (Sontrotle ftef)cn.

Gmer berfelben nimmt bie großen diamanten in (Empfang, roäfjrenb ein

SInbrer für bie britte unb lefcte 2Bäfd)e in ben üerfdjiebenen Söafdj*

näpfen <Sorge trägt unb bie bort gewonnenen (Steine einfammelt.

die %niaf)l oer Arbeiter in bcn 9)?inenbiftriften ift fefjr üerfd)ieben,

unb Ijängt natürlid) üon ber 9ru3bef)nung berfelben ab. giebt Stauen,

in benen 250 Arbeiter bcfdjäftigt merben; aud) anberc, in benen 800 frid

1000, ja nod) mefjr tptig finb.

3ebem (Singebornen ift erlaubt, fid) in einem SDftnenbiftrifte dia-

manten 5U roafajen. (£r befommt üon bem ©efifcer meber Sof)n nod)

Speifung, bagegen erbau er ba3 ©otb unb alle üon ifjm gemafdjenen

diamanten, bie nidjt (dimerer als jmei $arat finb. die fdjroeren muß
er, gegen eine (^tfdjäoigung üon jmanjig (Bulben ^cr Äarat an ben

2kfi£er abliefern, audj ftefjt biefem ba£ yicdjt ju, bie Reineren gegen

Erlegung üon 18 (Bulben pro Raxat an ben Säfdjcr, unbebingt an fid)

ju netjmen. drofc meiner 93cmüf)ungen ift e$ mir nid)t gelungen, ju

erfahren, mie üiel bie jätyrlidic Gfinnabme einer SDJine betrug, benn bie

Seiner bemafjren über biejen *ßunft tiefe« ©titlfdjmeigctt. dod) ein

91uffef)er in bem diftrifte Äufan üerfieberte mir, baß Wimen mit jmei-

bunbert Arbeitern bur^febnittfid) im Saljre 40,000 ©ulben (Sinfiinftc

Dringen, die Seinen be« SifjronfoIgerS üon öanbjermafin am ©unong
Sarnau), in benen burd)fcf)nittlicb 1200 Arbeiter befd)äfttg finb, mürbeit

bann biefem gürften 240,000 (Bulben einbringen, eine €>umme, bie fid)

nodt) crfyeblio) ^ö^er fteÜen fann, menn er oa£ ©Uid fjat, fe^r grofjc

diamanten ju finben. (5ö ift üorgefommen, ba| man früher einen dia-

mant üon 74 unb üor einigen Sauren üon 106 $arat bort l)erauögc*

roafc^en fyat.
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&a£ 5(nfel)cn bcr rol)cn diamanten, namentlich ber größeren, ift

jeljr gclt>öl)nlid) imb btefclbcn gleichen burd)fcf)einenbem üuan mit einer

matten nnb geftreiften Oberfläche U)äl)rcnb bic Heineren glänzen unb

ben gejdjliffcncn ähnlich fcfjcn. Stile jeboer), grojjc roie Heine, merben

ftctS in Sltüftaüfonn angetroffen. Stu&cr ben ganj farbenhellen nnb

nmfferljcllen finbet man aud) gelbliche, grünliche unb braune diamanten,

welche festere jeboet) ben ioafferhellen an SBertf) nachftehen.

<£o nrie jener öorfjin ermahnte blaugrauc Cuarj bie diamanten-

aber anreißt, fo fünbet bie fogenanntc $)iamantenfeele an, bafe bie ?lbcr

crfc^öjpft i|t.

4>ie Siamantenfeclc ift ein fchtoarjbrauncr, burchfcrjeincnbcr, ben

gciüöl)nlid)en Diamant an £ärtc übertreffenber unb barjer nict)t 311 fdjleifcn-

ber Diamant, mehr ober weniger oon runber gorm unb matter Cber*

fläche.

Wlan trifft ifjn in ber ©röfje r>on einer <2d)rotfugel bis ju ber;

jenigen einer (£rbfc an, unb er loirb als SaliSmann gegen Unglürf unb

Äranftjcitcn in einem ätinge getragen.

3n welcher SBejicrjung übrigens biefc 2>iamantenfeelen ju ber Sin-

mcfcnrjeit ber diamanten ftrrjen, ift ferner ju begreifen. $>er ©mnb
liegt oicüeicht im Hberajauben, ober ift moglicr)ern)eife im ©etruge *u

fud)cit Ser Slnblicf einer ausgebeuteten $iamantenminc ift ein SÜD
wilber Sßcrtoüftung.

£>er SßrciS bcr diamanten in öanbjermafin ift fchr üerfcr)ieben

unb foU nac^ oer 5luSfage glaubmürbiger $crfonen aud Öataüta, t>b^cr

fein, al§ auf 3aüa. £cn gegenwärtigen finbet man burd) baS Cuabrat
bcr Starate mit 30 ©ulben, für ungcfcrjliffcnc mit 20 ©ulben mab
tiplicirt.

Sic Stunft beS SiamantfchleifenS, in ©uropa erft feit 145G bt-

faiint, mujj auf 33anbjermafin bereits buret) ben ©ultan ©apoh, ber

£iamantenjd)leifer oon Saoa fommen liefe, eingeführt fein, roärjrcnb

burch cfjinc|i|cf)e £änbler bie gürften juerft mit bem hohen SBerth

Steine befannt gcmad)t korben finb.

©ner Sage ^ufolge finb bie diamanten bic oerfteinerten £hränen

einer unglürflicr) liebenben unb betrogenen gürftin, Öatu=3na genannt,

welche bicfelbe in bcr Söilbnife oergonen hat.

9luS biefer öefcftrcibuncj ber Siamantenmincn wirb man hinläng*

lid) crfci)cn, bafe bie Bearbeitung bcrfelbcn nod) auf einer tiefen Stufe

ber SluSbilbung ftctjt.

0. 6.



pidltungsrütlird.

V.

Sit« lefcte« 2)u$tnng«rätWel gaben »ir $rtebrid& ftücferta Serfe:

Xu bift unb bift aucö me&t Du btft, »eil bura) Di# ift

©a« ift, unb bift nit&t, weil Du ta*, ttai ift, mcbt bift.

Tu bift bat ©eienbe unb ba« 9li$tfeienbe.

öetna,ebcnbc unb ton bem Sein befreienbe,

35a« 9JatM«I tf* «1$ ©ctfl unb al« (Sott, ober al« S3eibeö jugleidj aufgefaßt

»orben. ©ir (äffen nac&folgcnb unfere 2)id)tung«rätbfelliJfer felbfl forec&en.

SJräulcin £utfe gifc&er m Berlin fcbreibt:

©cm 3)icfrtung«rätbfcl be« ©alon 9tr. 10 fann xvcbi al« 3bee „ber menfdjlicbc

©eift" ju ©runbe liegen: Gr ift, »eil »ir burdfo i&n bie 2)ina,e ber 3(ufien»elt er-

lauten; er ift ni#t, weil er »eber um un«, noa) o^ne ben Gmfluü ber sÄu&en»elt

in uns ijt.

Gr ift ba« „©eienbe", ba« £eben in un«, ba« „Sftidjtfeienbe", »enn »ir fctylafen,

ba« ©eingebenbe, »a« un« oom £&ier unterfc&eibet unb entließ basjeniae, auf beffeu

©<$»ingen tt>ir un«, feefreit ton bem Ungemac$ irbif^en ©cm«, ju ljd&erem £ebcn

ergeben fönnen.

3tc^nlic^ äußert fi$ ©. (S. @. in Gelle.

2>em neuen 2)id)tung«rätMeI gebe idjunbebingt bieSöfung: „©eifr" (Wücfcrt).

2öa« fann mcljr un« über un« felbft ergeben, oftne fctbft eine Grifte nj ju be»

an \p rucken, al« ber ©eift. ©eift mac&t ben 3JJenfd?en ju bem, »a« er ift, e« ift

ber ©eift, ber fu$ ben Äörper erbaut I 3)er ©eift ift Urfbruna alle« ©efctyaffenen.

St. in ©r. 8. föreifet: „2Heine Grtlärung be« 2)ic$tungflräi&fcl« V. im ©alon
ift folaenbe:

©ott ift unb ift au$ nic^t:

Gr ift, »eil Sitte«, »a« ift, bur# i&n gefebaffen ift.

2)a nun Sitte«, n>a« ift gefebaffen, ©Ott auein aber ungcfctyaffen ift, fo ift er

ni$t. Gr ift alfo juglcidj ba« ©eienbe unb ba« ftic^tfeienbe. ©ott ift ba« 2 ein-

gebenbe unb bon bem" ©ein befreienbe, b. er läßt bie 2)inge entfteben unb »ieber

bergeben.

grau 2>orette 3»irnemann in Gaffel fenbet bie poetifc&e Söfung:

Dafl SBcfat, trelcbeö ift, unb bo$ bem irb'ft&en Sluae riebt erfdjeint,

©a* und unb %üc€ fdbuf ; teer 3lnbere« ift bamit all ©ott gemeint!

Kraulern Slugufie Glauffen in Stoib mebitirt folgenbermaßen

:

8cim eefen be« SHücfertfc^eu Serfe« fielen mir fofort bie Slnfang«»orte be«

Gbangelium« ©t. 3o^anni« ein: „3m Slnfang »ar ba« ©ort, unb ba« 2öort »ar
bei ©ott, unb ©ott »ar ba« 23ort." SBenn nun aueb „ba« Söort", ber Urquett allen

©ein« unb Men«, niebt bie richtige tföfung be« 9?ätl)felö fein maa. fo ift e« immer-
bin ein biefem „Sort" nalje berteanbter S(u9brurf, ber ben Reifen Mildert« ju

©runbe liegt; unb fo glaube i$ nic^t fo fel?r ju irren, uoenn ic^ bem Sichtung«-
rätbfel bie i?öfung „©etft" gebe.

, f
2)u bift unb bift audp nic^t" bie eteige Urlraft, ber ba« ffieltatt regicrenbe

©eift ift, eriftirt über, neben, m un«, er ift aber mieber nidjt, »enn »ir mit bem
„er ift" ein ftctytbare« )Borl>anbenfein bejeidjnen toollcn.

„2)u bift, »eil burdj 2>ic^ ift, »a« ift" — ber Sitte unb Obern be« e»igen

©eifte« gab ber Statur unb bem SOlenfc^en ba« Pefeen.

wUnb bifl nic^t, »eil 35u ba«, »a« ift nic^t bift", ba«, »aö ift, alle« ftlcifcb,

unterliegt bem ©efe}} ber ©terblic&feit. ber ©eift aber lebt etoig fort, er ift barum
ba« niefat, »a« ift, nämlich bergänglicb.

,^)u bift ba« ©eienbe unb ba« 92ic^tfeienbe", ba« ©eienbe im engeren ©egriffe

iß ber SWenfö, unb ber 9)?enfdp beftebt au« ©eift unbÄörper; ba« 9?icvtfeienbe aber,

©cfenlofe, Unftc^tbare, ifl »ieber jener ©eift, ber un« ben ©eift eingab, unb ben

»ir „©ort" nennen.

„©eingebenbe unb oon bem ©ein befreienbe", burd) ©ott ift 2llle« gum ©ein
geboren; unb ber ©eift enblicty befreit un« bon bem irbifdjen Jeben, inbem er bie

äußere fterbli^e $ülle oerläßt unb ju bem jurüdfebrt, oon bem er auegegangen ift, x
bem Söort, ba« im Anfang »ar unb bon Grcigteit ber ge»efen ift.
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(Snblidj teiftfktrt Stud. «Ulbert Stern in ©rcSlau.

Sofern, e SWenfeb. Xu ba«, »raff ift,

In Xina,e tcr ftator, Xir nutbar nntfcft,

?tacb Temen Steeden Jlc beftimmft: Xu @cbe>fer bift,

Xcin eigne* Sein in ipnen Xu entfafcft,

Unt ebenfe tannft Xu in* 9lit^t0 berfebren
3br bicnfterfülliee Sein, »renn fte Xieb ftören.

Xureb Xicb tft fcic «atur, OTtnfeb; unb Xu bift,
Xa aHt* ©ebaffenbe ein Sein aueb ift

Xeeb aiebt e* noeb ein anberrt „trcifl ift",

Xatf neb bor Xir. bttn Qrtcnfobn, niebt beujt,

tL«cn brat Xu fclbft erft ein OMcbaft'nc« bift,

Xa* — frietib - Xir X«n eigne« SGiebtfem jeigt:

C# ift ba« böcbfte, abfclule ©ein,
§*er betn Xein enthebe« erfebeint [c flein.

W\t bem t?ergh<ben, bift Xu niebt; renn nur
<9ett »aprbaft ift, unb niebt bie Creator.

911» neue« $ic$tong«rätbf<l gebeu mir ein alte«, unt boeb, nie befriebigenb ge-

Ufte«: Schiller« „©erföleiertee «Üb ju Saig."

H. v. M. in G. Fräulein öeu«ler, bie ©emalin beS Äönig* ton Portugal,

ift eine geborene ©erlinerin. obre SBicae flanb an ber (Sdfe ber $ot9bamer- unb
Königin augufiaftrafje, allroo ber $euelerfdbe ©arten an Sommerabenbcn ben
©ammetyunit ber ©ertreter ton Literatur unb Äunft beö SBeften« ton ©erlitt bilbete.

(?rit einer Weibe ton fahren ift bafi Pocal berfcfyrounben. 3n noch früherer 3"*?
als bie ©egenb n cd? unbebaut unb ton (Gärtnern bettopnt mar, ffiprte ba6 $cu*lerfcbe

J?ecal eine befebetbene (Srtftenj al« lanjfalon, „jum blauen Strumpf" benannt. 3lucfc

ftraulein $eueler, meiere ben Stammgäften jo manchmal einen fühlen Ürunt rrebcnjt,

fat ben Sprung in ben ÄbnigSpalaft ton ben »eltbebeutenben ©rettern au« ge-

macht.

Str. E. in Prag, ©on item bie fäönen ©erfe

La Morl gliwe cn son r«ve «t tout b*j : Yiena, di t eile,

L'Aiuour c'e*t rephemere et je tat« l'Immortelle.

ftnb, roiffen mir nicht Sie fteben unter einem ©Übe „La vierge «t la moit",

ba« im legten s
J?arifeT „Salon*' $u feben mar.

Fr. E. V. iu H. 2)er bieejäbrige beutfefce S$uf tftellertag finbet tom
25. bi« 27. September in ©eimar flatt. Unter anberen fteftltcbfeiten al* ^eftbanfet,

ftefttheater u. (. ro. ift ein ©rtrajug nach (Stfenacp unb ein ©efueb, ber ©artburg
in Slueftcbt genommen, bei »eifern bie ibeilncbmer bie @äfie te« lunftftnnigen

©rop^eriog« fein toerben, ber bie mäcenatifebe Jrabition feiner ©orfapren, ber

tl)ünngtfd;cn Canbgrafen unb tt?etmarifd)en ^er^öge großerjia^ aufregt b^ilt.

Olga L. in Hamburg. 9Hd?t ganj ^räcife. Paffen (sie fttb aber niebt ab-

fajrerfen!

A. W. in E. 3)a§ ftc^ tertvanbte ßrfc^etnungen in ber ©ef$i<$tc aller 9Jeli«

flionen jeigen, ift notorif(b. 2ine Religion ift, n>te alfreb Äönig«berg in einer ©e»
pre«jpung ton SRenan'« Urcpriftentpum febr Ilar aufführt, nur ©onnenbtenft unb bie

heutige SBiffenfcbaft geftebt: bie Sonne ift £>err unb @d;ö<>fer biefee örbballe* unb
aller feiner 2Befen; ton iljr fam er, in fie fällt er einft jurüd. Sogar in fer neuen

SBclt n?ar bie SReligton ber 3nca in iperu Sonnenterebrung. 9lu«nabmlo« haben

fämmtlitpe ©oller ityre Religion bem Scbauf|)iele entnommen, bafi bie Sonne binnen

3abreefrift aufführt. Jjtoei ^rinci^e, ficht unb ftinfternifc, Sommer unb Sinter,

@utce unb ©öfc«, Orftrie unb it?^b,on, Crmu^b unb Slbriman, ©telbod^ unb
Cjcmobocb (n?ct6cr unb fc^n>arger ©Ott), jtebt man am Gimmel berrftf^nt. ©ter öin»

febnitte marliren ben Sonnenlauf, bie beiben 9?acbtaleicVn unb Sonnenn»enten, fo

aß eigentlich tter ^au|)tfefic in jeber Religion gegeben ftnb. 2>a8 Uebel tommt in

Digitized by Google



Salonpol!. 1519

bic Seit burch. bic Sehlange, jeneß Sternbilb, baß über tcr SatK in ber £erbft<

nachtgleiche an ber (Srenje ber beiben principe fteht. Ser wirb bic ©dränge, bic

SDiittter berÄälte unb ber fttnflcrniß, befiegen? £cr im Rieben ber Jungfrau in ber

Waty jur Sinterfonnenwenbe, wo bic iagc um fünf Minuten äunehmen, aflrono-

mifch am 21. unb trabitioneU am 25. 2>eccmber geborene Sonnengott. 2)a fniete

baß alte (Sgbbteu bor ber ©öttin bic ben #albmonb unter beu pßen, ben
Änaben £oruß auf bem Sehooße hält; ba fnietc ber (krieche bor ber Wqmpijt 9<*bfa,

Welcher ber ©ötterbote £erwcß ben £ionbfoßfnaben bringt, wie in ^ombeji ju fchen.

Aber noch muß ber ©ötterrnabc brei 2Jionate in ber Unterwelt bei ben lobten wei-
ten; baß böfc s?rincip, baß ihm fletß nachftellt, tobtet ibn fogar; boch brei £age
fbäter erficht er bon ben lobten, unb jur ftrühlingßnacbtglciebc am 25. ^Diärj erringt

er ben glänienbften Sieg. SDann giebt eß greubenfeftc (Filarien) auf ber ganjen
Crbc. äm mit holen bic ^riefier mit greurengefchrei baß Bilb beß Cfiri« auß bem
@rabe, wie er fiegreich bie aolbene ftatme über lob unb Beruichtung fchwingt. 3n
<l>hönijicn tragen bie Oungfiauen jubelnb baß Bilb beß wicbererftanbenen Aboni«
burd? Salb unb ?\hu. 3n $lj>racieu üMuävmen bic Bacchantinnen um ben wiecer»

erftanbenen 2)ionbfoß in außgclaffencr greube. 3n s
J*ürbg,ien wirb ber Baum, ju

beffen güßen fich, ein £amm befanb, umgehauen, ber Jüngling Atyß lofrgebunben

unb mit Schaugepränge burdjß Panb getragen. 3n Werften holen bie ^riefier baß
9)fithraßbilb auß bem ©rabe, legen eß auf ben (Schrägen, falben eß mit iRabm unb
Sobfgerüchen, jünben bic betligeu ftacfcln an mit ben Morien: „gaffe UJfuth, Schaar
ber (Sewethten, bein CMt ift erftanben unb fein Pciben wirb 2)ir $eil bringen."

Selbfi im äußerften Horben gebt grüblingßahncn burch bie Gicwclt, bic #bberboräer
ftblagcn bie Schübe ntfammen bor ftreube, baß halber, beu ber tütftfche Pofe burch
einen ^feil auß ber iMiftciwuriel getöbtet, bon ben Xobten eruanben fei unb feinen

@egner lammt beffen üJiibgartfchlangc in bic ftlucbt gcfchlagcn habe, Alle biefe ftefte

bauern brei £aa,e, unb übeiaH tritt unß ber Sounenbicnft alß ber (Sultuß beß gc«

töbteten unb Wiebcrerftanbcncn Pichtgotteß entgegen.

H. v. B. in H. Sarum eß h<»t$utagc ben Sramatifcrn fehlerer alß früher gc»

macht ift, (Srfolge ju erringen, baß bat Jpeinrich l'aube einmal in einer ©eneralber«
fammlung ber Äctionärc beß Siener Stabtthcatcrß aateinanDcrgefefet 3ur £öfung
aller mobernern Scbwicrigfcitcn beß $hfaterß, fa9t bfr »iclevfatjreuc £beatcrfenner,

fann bie treffe bie whrfamfte #ilfe bieten. Gß ift ihr baß kiber jehr erfchwert burch
bic eingebrungene 9fotbwenbigfeit, immer gleich am Sbätabcnbe nach einer erfien

Aufführung ein fummariieheß Urtheil abjugeben über ein ueutß Stücf unb über bic

Aufnahme beficlben. £arin gerecht unb biüig ju fein, criorb rt eine überlegene

SBilbun^ beß Sdjnftfieücrß. Sic oft bringen .sufalligrciten 3nungcn in ben diu«
bmcl einer erfien 33orfieüung. unb boch cntfdjeibet ber fnrjc ^ußfpruch am anbern

2)?orgen über Sohl unb Sehe eineß neuen Siücfcß, n?elchcs langer Vorbereitungen

beburft hat, njclcheß Pcbenßfrage cineß Xichterß unb oft auch tfebeußfrage eineß Jbca-
terß ifi. ibian erinnere Tich an bic erfte Aufführung beß „Don 3um'', welche fein

©lücf machte, an bie erfte Aufführung beß „gibclto", welcher ec* nicht beffer erging.

2! er am nächfien 2)corgen Bericht er|tattenbc Schriftfteller ift nach beutiger Ufance

berechtigt, ber Seit gu bertünben: bieicr „Xon 3uan" uno biefer „gibelio" fmb burch*

gefallen, mögen ftc in ^rieben ruben! ^un, eine Ober hat boa) oiel ftarlerc ^eij«

mittel, fich bon einem unglücklichen gafle ;u erholen, alß ein bejebeibeueß Schaufpiet.

SDicffß ift gewöhnlich bericren, wenn eiligft am anbern Uforgcn ein abfäJigeß Urtheil

über baffelbc gefällt wirb. 3ft eß alio nfebt eine faebgemäne Bitte, biefe eiligen Sen*
tenjen mit Vorbehalt näherer Prüfung ju fällen? 0[ß fehlt uup nicht an äfthetifchen

Äritifem, welche ftcb ber äftbetiiehen ^erantwortlichtcit bewußt uud, uub bentgemäß

fo borfichtig wie fchoitungßooU berichten. Aber e»> gebort boeb baju eine überlegene

SBilbung unb 3eber wiberficbt febwer ber Berfucbimg, recht bifant iu wenigen Sor-
ten ju fchreiben, unb waß wäie benn b^anter alß eine £iiiricbtuna, 1

Melanie H. in Lemberg. £aß Album ber (Some'btc gran<;atie ift bei Biarb in

Ponbon erfthienen. Auf bem XitelHatt ift eine Zeichnung bon Sarah Bernharb an-

gebracht, einen ©eniuß mit außgebreiteten klügeln barftcllenb, ber ÜDieliere'ß unb
Shafefbeare'ß Büfteu frönt. 2)aß Album ift bem ^rinjen bon Suleß gewibmet unb
bic Sibmung nach ben Schriftiiigen ibreß 9>erfafferß, beß jungen 3)umaß, autogra-

bbirt. 3n ber Vorrebc wirb bie ^efrbichte ber (Sontebie gran<;aifc crjäblt, einige

Seiten ftnb ber Organifation beß 2:heaterß, ber .äufainmenfteUitng tcr gaftirenben

^rubbe gewibmet, bann folgen bic Biographen unb t?te ^orträtß. 3ebcß Bilb ent»

hält, bicj llnterfchrift unb eine sJ>brafe. ©ot fchrieb unier fein Bilb bie Sorte in
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enofiföet 2pracpe: ,,2)ie ganieSclt ift ein £Qcater"
{
unb .uvuntcr franjöfifc^: „25a8

Jbeatcr ift eine Heute Söelt. i'faubant fepreibt nut feften 3uäcn: ©cpau«
jpieler ift wie ber Sein, je älter, befio beffei." 2Mounet«8uttö febreibt: ,,3>a« $p«a«
ter ift bie Äunft, ba« ^ublifum ju unterridjten, inbem man c« glauben maept, bafc

mau e« unterbaue." ^ifanter ftnb bie Slutcarapbe ber 25amen. 25a$ &lfcum, baS
aewiffenbaft ba« Sllter ber Scpaufpteler rerjetebnet, fcerfdjwcigt biete« 2)etaÜ bei ben
grauen, darüber finbet man im "älbum fetne Sudlunft; ÜJiabelaine SBropan fd&retbt

lalonifdr. „Tout passe!" WlUt. 3ouafftn fagt: „Öinen ©ebanfen nieberfebreiben,

Reifet laut benfen. 25a« gentrt miß." 2J?abajne i<rct»oft«^onftn: „^ufriepng fein

ift bafl befte Littel, um unglücfliip im £eben ju »erben." „$Ba«öinen am metften

lachen maebt, ba« eqäblt man niemal«", fdjreibt 2Rar föeicpcnberg. Unb gleicfc bar«

auf folgt Sarab $?erubarbt: „£a« intelligente Söefen ma^t au« bem Ögoiemu«
eine £ugcnb, ber Unperftanb ein £aficr" u. f. w.

Aufruf \u einem tfuftfou^rcnfmal.
Unter ben in ben le|jtcn 3aprcn geworbenen ©ebriftfteflern ift feiner, ber fo per»

porragenbe unb tief eittgrcifenbe Söirfuug auf bie beutfepe Literatur auegeübt bat,

wie Marl OMfefow. Sil« geiftiger gübrer be« 3ungen 2)cutfcplanb babntc er für
bie Literatur eine neue 9tid)tuttg an, t»cld?c mit ben lefcten üttacpllängen ber romanti«
i(pen Scbule braä) unb bem realen ©eifte ju feiner (Geltung perbalf. 3n feinen

Äritifen webte ber (?eift einer pbilofoppifcp burcpbilbcteu iikltaufcbauung, bem nur
ba« jpöcbfte genügt, unb feine ©cböpfungcn auf bem ©ebicte be« 2)rama« fmb jum
ipeil bereite ©eifteecigentbum aller (Sebiltcten geworben unb »erben tpre bebe
beutung behalten, fo lange wir überhaupt ein beutfepe« 3>rama baben. iäuf bem
Gebiete be« Romane bat er gleichfalls burd) ben Vornan ba« Webcneinanber unb
bureb bie meifterbaite 2)arftellung gaujer äultutepotpen unb einjelner ©eifteeftrömungen
eine neue söapn eiugefcblagcn unb für lange *Jctt auf tiefe« ©ebict ber Literatur

beftimmenb gewirft.

vHarl ©utjfow geirrt unbeftritteu $u ben Säulen unb ,3icrben ber beutfeben

Literatur, er bat ft$ in feinen Herfen felbft ein uttPergängltcpe« 2>entmal gefegt

unb burfte breift ba« Jpora^ifdje ißJort: „Exegi mouumentum aere perennius" auf fiep

anweuben, allein für bie -^acpwclt würbe c« al« ein »Jeiajen bcr Unbanlbarfeit er*

fcbetncii, wenn fte bie $crtienfte tc« Sotten niept in einem Sitten fteptbaren 3)?onu-

mente jur 2ltter!ennung brächte. §ür Xieicnigen, wela>e ©u&row« SBerfe lernten,

bebarf es eine« folebeu fU-ubeu* ntept, allein für bie iaufenbc, bie nur feinen Manien
fennen unb für bie beranwaebfeuben Öcfc^lcc^tcr fott e« ein $inwei« fein, baß
Xeutitblanb niept allein große Siebter beftfct, fonbern ba§ e« beren Slntenfen

aueb ebrt.

3n einer 3cit
f
in ber allerorten Scnfmale errietet werben, gejiemt eö bet

Siebter nitbt ju tergefien, bie ba« Schwert be« ©eifte« ftegreic^ febwangen unb beren

2riumbbf bem aanjen i^olfe bauemb jum ^egen unb iWubme gereichen.

2)ie Uuterjeubneten ftnb a,ern bereit, Beiträge ju einem ©ufefowbentmal ent«

gegei^unebmen unb werben fetner £t\t über ben Gmpfang Rechnung ablegen.

^uftijratb Dr. Marl Söraun^eipjig. J^eaterintenbantSmil (Slaar^ranffurt a. 2)J.

9?crlag<»bud;l>äupler §. SoftenoblesSena. £ofburgtljeaterbircctor §ran^ ^re^crr bon
2)iugelftebt'iL5 ien. Dr. riiubclf 25öbn'2>re«ben. Dr. Srnft 6(ffietn»?etpjtg. J^eater*

birector Dr. siluguft gorfter-^eip^ig. Dr. 5tarl grenjel^erlin. Dr. griebric$ grieb-

ridj'l'etpjig. ^rofeffor Dr. 9tid)avb @ofcbc«^alIe. (Seb- ^ofratb Dr. föubolf Pon @ott-

f(ball«Veip\ig. Jpofjcbauibielbirector ftriebrid? ^aai'C'^crlin. Dr. granj Jpirfcb»?cipug.

©eueralintcubant 5öotbo ton ^iilfen^erlin. SJcrlagebucbbänbler Ctto 3anfe-©crlin.

Dr. s
illerattber ^ung^önigeber,] i. <ß. Dr. ^ermann Älctfc^erlin. Dr. $eütri<b

^aubC'^ictt. ^rotefjor Dr. iiiorife ?ajaru«»^erlin. Dr. 2lrtbur ^cfcofobu-Öerlin.

©eneralintenbant Auguft greiberr Don ?oen«5b?cimar. ^rofeffor Dr. Jearl 3Jienjcl-

^onn. Dr. 3ebauuce 9Zovb!iiaun»!ij3ien Dr. ^»ermann ^reöbcr»granffurt a. 5Di

3c^anuc« ^roelK-i*eip^ig. Weuetaliutenbant öuftau ju i<ittli^Äarierube. Gmil
§iitier«baue«jparmcu. i>r. ^ermann uon «gcbmib'iDiünc^en. föidjarb ©(pmibt^abanie-
^ciltn. il^el•lag^bud,l^)dnbler S. ®cbottlänber'53re«lau. Dr. ?e»>in»Scpücfing'3affen'

beta in ^ßeftfalen. Dr. ^ermann 5cpulje»2)cli^fcp'<potebam. ^ccbtöanwolt "Albert

Iräger-Morcbauien ^oftbeaterintenbam Dr. geobor ton Qcty« «Stuttgart. Oberlanbee-

genebunatb örnft ^iitcrt^tömg^berg i. f.
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IRr. 1. ^ompabout'Snorgfiirotf

ton 2ttla« ober £atinet mit 5Mümdjen auf blauen ®runb aejät unb ringsum mit

ein« mit ^empabeur • 3?anbfdjlu^en gemixten, in 2Jiuf*eln getretenen Bptfcen»

ilr. 1. pompaöour-iflcrgfnroifc.

aarnirung UUty. 2>a« 9?orbCTt^eiI bei Safaque iji ton glattem Hauen 8t!a« nnb
ftmulirt ein ©ilet, bae bet ganjen Fänge nacb. jugefnöpft t»irb. Saften unb fter«
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melauffcbläge bon Rattern $tla«, erftere mit bem f$on erroäbnten 2Ruf$elfbit?en-

unb ©cblubbenbefat}, Untere nur mit 8btfcen- s
.JMiff6«. ©bifc<nfrai|> um ben Jpal*,

born mit einet ©tjleife an ©teile ber $ro<$e. 2iefe« SDiobell fann in allen bro*

febirten unb glatten Stoffen, goularb, 2u6) ic, angefertigt traten

!tr. 2 u. 3. «njüge für SKätcfccn ton ad?t big 10 Sabrcn.

92t. 2. 2Jcäbc&en bott 8 bifi 10 fahren. — Sebr furjer 9?ocT bon marine-
blauem ^oularb mit föbbrenbolant. Die bi« jiemlidi an ben untern Stanb bc«

SRcdc« reiebente Gafcbmir-tiafaque mit beredter ünotfretye ift mit weißer 2pi$c

Cr. 2 n. 3. Änjüge für Ääbditn 00s adjt bis jrba 3abrea.

qarnirt; bic $intert$eUe |tnb an ben ©c&öößen bunfc ©la«balgfalten bon marine-

blauem Htla« bon einanber getrennt, »iercefige lajcben; Weiershagen unb

«crmelmanj^ctten bon «tla« mit weißem ©pitjenbefafc. Kl« ©toff tft ^iqufc,

Peinwanb ober ©atinet ju nehmen. 25iefe (Safaque ma$t ein örtra-Äleib üb«-

^ü
l?r. 3. 2Häb$en bi« ju 8 Sauren. — »od bon ^bantaflewottenfioff mit m*t

^liffebolant« in breiter fcaltenlage. (Safaque mit angelegtem ©$oofj, bef en

SJtorbertbeile ju ieber ©eite jtoet flache galten baben unb bajmifdjen ein mit Äno> en

pefefctc« ©ilet fefren laffen. ©ieretfige, mit ©tiderei borbtrte £af#en. 2>iefe be

©tuferei um ben ©$oob, bie 8ermelauff#läge unb bie (leine ^elerine; am ©cboo|



ttraeftt
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noeb eine ©coteife bon brofätrtem Canb. @tcff: ©ommerjeug bon SBoüe, $oularb,

Sßiquö, Snbienne, 3ebb»r n. bgl.

!tr. 4 s. 5. Änjüge für ÜRäb^en m acht jabrtn.

9h. 4. SRod bon aefälteltem rofa äeb^br. Hnliegenbe Cafaaue mit angefefctem

<5d>ooß, meiner au* Kadett bon rofa unb ceriferotb gefrretftcm ©toff mit meißem

ebifeenbefafc gebilbet ift. gilt ben ganwn ©<$coß ftnb fünf fol#e übereinanber ge-

fc^obene 3aden erforberlicfc. »unbe, mtt @bifee eingefaßte Pelerine unb «ermelauf«

Hr. 4 Ii. 5. Anjugc für iUaOd)« doq ad)t Jahren.

fdbläae. atlaflf^teifcn. 3(0 Stoff ju biefem Äniug fann man efcenfetoobl goularb,
SBoUtnuffelin, al« aud) glatten ober Qefrretften Hiobair träblcn.

92r. 5. 2>er ftod roirb burd) jroei Colante, bon benen ber obere mit <Sbi§e be*

fefct ifl, fimultrt. §alb anliegenbe Wobe, am Stanbe all Roularbföarbe brabtrt,

bie ftrb anf ber SRüdfeite unter ben föüdenfalten berliert. $laffron bon gepuffter

©urab mit langer <£bi&e, mit einem getieften Solan t ober toeißer ©bifee befefet.

©leidjcr 2lu«bu& um bie Äermelaufföläae unb ben runben Äragen. SBorn am %b*

feblug be€ ^laftron eine fdjmale SBanbfcftetfe. dtunber $ut mit gerollten Räubern
unb mit gepuffter ©urab, gefütterte $affe.
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Str. 6. TOicgenbe latDc.

2>ie 2Sabl bc« Stoffe« fiebt frei. ß« fann \. 39. entWeber glatte ©urab, 3ltfa«

ober glatte« Sommertud) genommen »erben, linier SWobefl *eicbnct fi(b bunb fcte

eigentbilmlitb geformten föeöer« unb bie im mittelalterlicben <gtil gefebnittene Sjnfce

au». 2>ie ©arnirung ber 9?ew8 unb ber S^ooferänber beftebt au« einer ©tiderei

flr. 6. AnlttgenDe Fallit.

in Naturfarben unb bei ben ©(boofjränbern notb in brei Reiften granfe t>on Reiben'

cbenifle mit melfarbigen perlen burcbpo<ftten. ßalblange Bermel mit brei ©cbmerter»

linfl«)Reifen. 211« äRanftftette eine ©anbmufaelreifte über ein ©toffolift6 unb-

gjn&enbolant.

9li. 7. «*lkge*bc XatQe.

©teff: Srofcftirter (Jafcbmir, goularb ober fa$onntrte ©eibe. Com gebt bie»

jefbe in eine 9?enaiffance-@pitje au«; ba« gepuffte öilet ift in einet ertea« jartero
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Nuance ald ber übrige «Stoff- Sie 9ict>cr« »om feinften Sltlaö in ber ftarbe be«

jur £aiUe »erwenbeten (Stoffes fmb oou roeifter ©pijje umgeben; bie gleite <2tyi$e

ifl um ben (gdjoofjranb gefegt. Slrmbinbe oon Ätla«, baruntcr ein bojtyelter <2£iien<

toolant. 3)er lurje Bermel reiefat ein wenig über ben (SUbogen ^erab. Um ben

#al« eine föüfdbe con (Sre^liftc unb an ber XaittenfbMj« eine Ätlaefebleife bon
brofeptrtem ©toff.

Hr. 7. Aalirgcnö: Cuillr. <

91t 8 u. 9. ÄartentäfcbAcn. (2Rit 2)efftn.)

$ierju gebären 6crufarbene bretonifebe £cinroanb
#
mit ©omidjnung für bafl 5tuv

näben ber €outa$c mit rotber SöoUoerbrämung unb ein &tablf(bleuen. 9iad •

bem bie betten leiten be« £äfd)d)en« mit ber ten einer feinen Verbrämung in

rotber Söolle umgebenen ©outacbe nacb bem £ effin 9lx. 4 bcflicft fint, füttert man
e« mit einem geeigneten Stoff unb gamirt bie 9tänber mit einem rotben öalcn.

©djließlid) befefiigfman baö <5tablfd)lbBd)en an ber s^atte.
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flr. 10. Eleganter getiefter fctifaj.

Xic 2 tief crei rrirr im ^aurrnreü«, hatten- unb gefronfhefc auf )*rreijtr
vDiufTe •

lin, Peimcanb ober ©attift ausgeführt Terki Sin jage eignen fid? fetyr rrobl für
Siadjtjacfcn, töadjtbemten, feine aKorgenanjüge tc

9lr. 8. Äartertt5fcfc<*en. (STlit fctffta.)

fit. 11. JBm&jcic&ai für eil (5cbcibn<$.

2>ie Stieferei ju tiefem ©ucfyetc&en gefdt>iec>t auf rotbem 3Reiräbanb. £a$ anft

»eißem ätlae gefinittene Äreuj reirb in ber TOitte angetrabt unb auf bem ©anb-

greifen mittel« einer golbenen a.efrcuiten @c$nur unb an aßen föänbem mittel»

©ticken in fetjr feiner gelber ©etbe befeftigt hierauf tuirb ba« 2)efftn im $ocbfrt$

9tr. 9. etitfbelfln jutn Äattentfk&i&en.

unb im ruffifdfrer @ri<$ mit fetner ober gehaltener @etbe geftirft. 3)ic fcebren gelt,

bie i rauben tickt, bie ©lätter unb Tanten in berfebiebenem ©rün unb bie Stiele

braun. Xai gefiicfte ©anb toirb mit n?ei§em Xaffet gefüttert , alebann mit einer

©oltfd;nur eingefaöt unb an jebe« önbe eine granfe bon ©olbfaben genabt.

9)r. 12 m 14. «i)i*c für Sccbab.—
9ir. 12. Gcfiüm ton bronjefarbenem unb himmelblauem goularb für ein
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SWäbcpen oon neun 3apren. — %m föocf jtoei bope ^liff68. 2)ie Sorbertbeile ber

himmelblauen föoularb • ^olonaife ftnb oben über ber ©ruft fpairlförmtg offen unb
unten, unter ©anbfcblubten oon breniefarbenem Ätla«, bie oom Gürtel, ber au«
aleidjem <3toff, herabfallen, gerafft. Xtx gro§e SDcatrofenfragen tft ebenfalls oon
bronjefarbenem Sltto«. Xit piuteren $9abnen ber ^olonaife ftnb in einen $uff
oerarbeitet. SUbogenärmel mit bebem Sluffdplag.

Wr. 13. Snjug von Mauer glatter ©urab mit gleichfarbigem groftgemufebten

ftoularb. — tHocf oon glattem §oularb, am untern 9tanbe mit einem tlcinen i*liff6

fix. 10. eleganter gcfti<ftcr (Stnfafc. 3ir. 11. ttuctHeiiften für ein
C9ebetbu(9.

garnirt, über irelcbe« ringsum ein, in einjelne nebeneinanber ftebenbe %ä$cx rüfä)ü>
te«

v
}3liff6 gefegt ifl. 2)ie (Scbürje oon mufebirtem goularb ift bureb gereifte £äng«»

falten legeiförmig bracht unb am untern Siance mit einem febr engen ^liffe ge«

»cbmücft. Xie oberen foitjen Guten ber Segel bebeefen jroei brabirte paniere, bie

ebenfalls mit einem feingefältelten ^lifJ6 befefct finb. 2luf ber Äücffeite be« Rodet
ein $uff. 2Me jgradtaiüe ift oben in jroei breteefige 9tebert jurüdgefcblagen unb
jroifcben ber Deffnuna tritt ein gebufftet ^lajtron oon glattem ftoularb berbor.

X\t SSorbertpetle ber Xaillc geben in <^pit}cn au«. 2>ie @eitentbeile fmb roefentlidp

länger ju fepneiben, fo jtrar, baß fte bi« an ben SHanb ber panier« berabreieben.







1530 itcufßf jttLobtn.

ijttnföen ben hinter- unb Seitentbeilen ftnb ©IaSbalgfalten com glatten Stoff
emgefefet. Sämmtlicfce Contourcn ber Itaiüe finb mit einem Sorfioß ton glatter
ftaiüe eingefaßt; an ber Seite eine große %a\ty mit brei <j?erlmutterfnö>fen.
(SUbogenärmcI mit abgerunbetem ^liff£ unb einer aereiljten Umteinbung. ©lauer
engltfäer Strob&ut mit ©olbfaben bun$floc&ten, mit ffiofen unb einer gelb- imb
blaubrofäirten .^urab.braberie garnirt

SQr. 15. ©tbäMtt ecitc mit 2>tetaillo0»6t>i$<nb5nba)en.

$lx. 14. 2lnjug bon blaßblauem, blaßrofa unb japanefifd> gemupertem fteu-

larb. — 2)er angelegte, fogenannte falfdje 9fo<f ift unten mit einem rofa unb einem
blauen ^ßliffä unb barüber noeb. mit einem jafcanefifcb gemufterten Streifen mit

blauem Äobj garnirt Äuf ber Sc^ürje finb jirei ungleiche Salmen bom jabanc

9?r. 16. ©rc§er offener Jrragen.

fiirfjen Stoff brapirt, tr-clcbe ein treuia, na$ lint« unter ber Xaitle gufammen-
flofjen; ben Äotf berfclkn bilbet ein *}Miff6 ton blauem {Joulafb, «uf treldje« eine

weifte Sbifee gefegt ift. £iei'e ©arntrung rebräfentirt jtret ftattlicfcc 2P?ufd>elreiben,

itrijdjen benen auf ©runb ton blauem 5cularb «ne SRet&e Scblutben bon rofa unb
blauem Sltlafibanb hervortreten. 3roci flctne panier« roenfcen fi$ bon ten Seiten na*
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rüdtoärt«, »o jte fid> unter einem <ßuff verlieren. 3>ie oben weit auegefcfcnittene
fcaitte läßt ein gefältelte« blaue« ftoularbpliffe fcben, »etcbe« ton einem ft$ auf
ben SRücfcn legcnben Äragen umgeben ift; bie $intertyeile ber fcaiHe ftnb in
^rinjeBform unb ergeben jugleu} ben $uff. (SUbogenärmel mit Kliffe«, Umwin-
bung unb <gj>tfcen al« »uffd&lag.@arnirung. 3taltcnifäer ©trob^ut, mit blauen
fcebern unb Teerofen re#t« unter ber «paffe.

Dt. 15. (SeftäMte 6pi|e mit 5KebaiHon=Spi^nbänb$cB.

3um anfang eine bur$ eine 8uftmaf$e getrennte Sopptlmafät in bie jwei

Rr. 17. ©«Welte SRignarbifenWöe.

erften Oefen be« ©bi&enbänbctyn«, * 5 Hrn., 1 cinf. ÜR. in bie erjle, 1 8m., 1 einf.

2«. in bie näd&fle Defe. S3om * an ein 2RaI »icberbolt, 5 8m., 1 einf. 2». in bie

crfte, 6 2m., 1 einf. 9R. in bie jtoeite, 1 2>oWdßa&d>en unter ba« bie ÜJJebaiflon«

trennenbe ©tabäen, 6 2m, 1 einf. ÜÄ. in bie jtoette, 5 8m., 1 einf. HR. in bie etfic,

1 einf. HR. in bie erfle Defe be« folgenben HRetatüon«, * 5 2m., 1 cinf. SR. in bie

erfte, 1 einf. in bie folgenbe Oefe. 93om * an einmal »ieber^olt. 1 2m., 1 einf.

Hr. 18. öilct=a<tiennc mit Getreten.

2R. in bie folgenbe Defe, 1 2m. S3om Anfang an hneberfyolt. $ür bie obere Partie:
1. Hell)*: 2 bur$ 3 2m. getrennte ©t. unter ba« jtcei SRebaiflon« trennenbe St., 3

2m., 1 @t. in bie folg. Defe, 4 2m. ©ei ben folgenben ©t. ftnb bie «Sulingen
auf ber Habel ju bebalten; 1 ©t. in jebe ber leiten folgenben Defen, 1 $ft. in bie

lefete Oefe eine« HRebaillon« unb in bie erfle be« nä$flcn jufammen, 1 ©t. in jebe
ber beiben folg. Defen, quer burdp alle ©Clingen auf ber Habel gebogen, 4 2m.,
1 ©t. in bie folg. Defe. ©om »nfang ber Steide an nneberbolt. — 2. »eilje: 3
©t. unter bie 4 8m. ber oorberg. SR. , 4 2m., 1 bunb 3 2m. getrennte« ©t. unter

jebe ber 3 2m. ber oorberg. JR., 4 2m., 3 ®t. unter bie 4 8m. beT bor^erg. SR.

©ieberbolt. — 3. Äiiljc: 1 bur$ 5 2m. getrennte einf. HR. unter jebe ber 8m.
ber oerljerg. 2R.
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9lt. 16. ©tofjcr offemer fragen

mit ireifjer 2pt$e unb einet grofjcn Sdjlcifc fcon bcUbKmcr unb meiner §ura^
garnirt.

9lr. 17. ®e&ä!elte 9ttgiatMfeBfpi|e.

L Rciljt: 2 bur# »ier Puftmafd&en getrennte ©tabuen in 2 $icot« ber ÜRignar-

bife gufammen, 3 £ra.
f
3 ^J. überjprungen unb toieberljolt. — 2. Eriljf : 2 Sofcfelft.,

3 2m. unb 2 Xc^elft. unter bie 4 £m. ber torbera,. SR. Sieberl?oIt. — 3. Hci^c:

1 2)m. in jebe« ber 2 Xft., 2 $albft. unter bie 3 l'm. unb 1 Dm. in jebe folgenbe

Kr. 19. Siftte »on fAjtearj« ©icitienne.

Tl. SSöieberfalt §ilr ben SRanb: 1 bur<$ eine £m. getrennte 3>m. in jebe« V- ber
anbern ©eite ber 2Jiignarbife.

flr. 18. gilet'gMeitie nit 3ctperUB.

föunbe filetgefrrufte unb mit 3etfcerlen fcerjiertc Pelerinen in fäwarjer (Sorbonnet-
feibc ^erjujtenen, ift jefct bei ben jungen 2)amen, toenn fie fonft mit ber fcilernabel
umjugebcn triffen, an ber £ageeorbnung. (5« bebarf bienu einer befonbern Nabel,
um bte perlen tn bie 3Wafd?en ju bringen. (56 ftnb 120 Tiaren anju^lagcn unb
bcijeber fteibe jrcei 2Rafc$en }ujunef?men. >Jur bollen ^elerine bebarf man 28





1534 tteuföc £Ho\stn.

9fei^en
r
fcon benen bie unterfic mit einer 10 (Smtr. bo&en ftranfe garnirt roirb. Um

bcn $aleauefdmitt wirb ein fctyroarjfcibenee 33anb gefegt.

Wr. 19. »i(tte «es fö&arjcr 6ictlicnnc.

2>ie (Sarnitur ifi au* atlaffeblubben, n>eld?e jebe öon ber anbern um eine

<2rtluN>en&reitc getrennt ift, jufammengefcfct. 3n jebem .ättnfcbenraum ein flehte«

^affemcnteriemotio mit 3et unb eine auf bie ©eblubben fallcnbe 3etfranfe. Äujjer-

Sir. 21. D&erbtatt für ein Siflarrettcn-ötut.

bem ift länge ber ©eblupben nod? eine Sptbenrüfcbe angebracht. £urcb einen St*

la^id^rägfireifen n?irt> ein ftifcbü gebtlbct, beffen Sdrtuf* eine jiemlicb große Ätlae-

fd)leife martirf.

3tr. 20. ÄiBcr«ÄBjua

2)er 9?ocf oon bunllem Btfaf ift mit einem in glatte galten gelegten Kliffe»

tolant garnirt, ber ettoae begig mit einet roeifjen ©pifcc befefct ift, auf reeller fttify

1Rr. 22. 6(tIummerrotI<. (Vtit Teffin.)

ein in garten gebrochene« fchroarje« ©ammetbanb binfdjlänacit. 2>icfe ©anrtrung, bie

fieb an oorliegenbem äRobefl noeb oft roiebertjolt, ift ter charafteriftifebe Äuepu^ an

biefem (Softüm. 2)ie bie auf bie $ätfte be« Siocfe« berabfallcnbc 3d?ürje entroidelt

unregelmäßige galten, bleibt aber fonft obne jebe roritere Äu«fcbmüifung. Um bie

offene, in panier« geformte Eunica oon glattem Silas bie erroätmte cbaraTtrrtfhfcbe

©arntrung oon roeißer ©pifce mit fcfcroarj fammtnem 3acfcnt^ al? Unter bcn $a«
nier« tritt ein au« jtoct atlaenen s

J>üffcbenreiben unb ber d?aratterifiiicbcn (*arni-

rung beftebenber, fieb feft anfcbliefienber Streifen heröor unb reiebt tyerab bifl an ben
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untcrften 3fanb be« Stotfoelaut«. Die 2ltla$fd)lebbe ebne Garnitur bilbet auf bem
fteef trei große baufchiae galten. Sic awrafteriftiiebe ^bitjengarmtur mit Stammet«
*,acfenbefafc n>iebcrb.olt ftdj nun nocb auf ber berjtörmig ausgeschnittenen $ainertaifle

unb jtrar um ben #al8au$icbnitt
,
ringsum bie ^cb'cöpe uub au ben balblangcn

Stermeln. Petjteren Orts treten jur ^erboUftänbigung bes Sittfeufcct noeb je jtret

2ltla«büffcbenreiben binju. 9U6 Äraren eine graife ton $cint b'S^pttt-Iüfl. ftie»

brige (Soiffüre mit 93anbfd?!ubben beqiert

9lr. 21. C6er6latt für ein tigaftettra'ftit

bon grauem, malbenfarbenem ober jdjroaqen ?eber. 2>ie Sticfcret wirb in ftarfff

öorbonnetfeibe ober ©olblaljn aufgeführt. Um ba$ auf bem 25cffin erftdjtlicbe Relief

Shr. 24. «enalffance-Jrragen.

ju erhalten, if» bte ©erjeichnung, ehe ba« ©tiefen beginnen fann, rrfl in geeignete*-

Seife, j. 33. burch Unterjtobfen, ergaben ju gehalten.

Rr. 22 n. 23. Sfilnrnmerrollf. (2Htt 2>efftn.)

2)ie bie: borgefübrte Schlummerrolle ift bon bronjefarbenem 9tib« unb nach

jebem <5nbe hin mit einem, naa) bem $>efftn 9fr. 23 getieften bunfelrctben Stib«-

greifen garnirt. 2)ie (Sontouren ftnb bon babanafarbener Wapclitatne, bie ©lumen
im gefionboebfheb in hellblauer @eibe unb bte fte umgebenben Straelen in gclbgelber

©eibe. 3um 3n>ec! be« Sütfbänaen« über bie gauteuillebne wirb an beiben Gcnbeu

ber ^oDc eine reiche Schnur mit $affementeriequaften, beren garben mit ber ©ticterci

harmoniren, angebracht.

Wr. 24. 8Hcttaiffattcc»ÄtdgcB

bon 2)ofcbeHcintbanb
(
mit einem gefh'cften, in regelmäßige breite galten angeorbneten

Streifen garnirt unb bon tinf« nad) rechte übergeflogen. 2>en «Schluß auf ber

rechten ©eite martirt eine gefcbmactboüe ©chleife.

Cerau«geber unb beranttoortltcbcr »ebactenr Dr. ftranj $trf(h tn Peinig. —
2>rud bon «. $. $aoue in 8teubni$ bei fleißig. — ?Jatbbru<f unb lleberfeftung«.

recht finb borbehalten.
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